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®ie fojiale Q5en)egung (gnglanbö

t)on 1770—1912
im £i^te betr "SDlar^ftifc^ett ^laffenfam^jf^ibeett»

g5on

©iurettunfl (S. 1—3. 1. Sie 3eit »on 1790—1825, bie reüolutionären Se*

toegunflen unb bie foäittliftifcl^e Siteratur. Stöbert Draeti ©. 4—13. — 2. 2)er

ßl^artiömuä 1825—54. 2)ie Sl^artiftenfü^rer, 9]er(auf imb ®nbe be§ S^orti§=

mii§ ©. 14—26. — 3. S)te Bett »on 18.54—1912. 2)ie liberare 3(i-a. S)er Um-
fd^iDung in SE^eorie unb Drganifation. 3. ©t. 2)?iU, §enrt) ©eorge, bie Social

Democratic Federation, bie fojialiftifc^e 2i(^a. 2)ie j5abier, bie (Sntftelöung ber

Labour Party. S)te liberal = arbeiteifreunbiid)e 3teform3eit Don 1905—1912.

©c^lufe ©. 27^2.

S)en 3tiiltt§ 511 ber fotgenben ©fijje gibt boS unten Qngefül)rte

33ud^ oon 9)1. Seer'. 3<fj tooUte erft eine furje iBud^angeige fdjreiben.

®ann erfcbien mir aber eine etroo^ felbftänbigere Se^onblung be§

^^ema§ in 2tnlel)nung an 33eer unb unter S3enu^ung meiner fonftigen

©tubien über englifd^e fojiale ©efd^id^te ridjtiger. ^ä) glaube fo

beffer unb freier ba§ 3"tereffante, roa^ in bem Söud^e ftedt, n)ieber==

geben unb bod^ äwflle^ ^^^ ©infeitige, raaS in itjm entEialten ift,

jurücfroeifen ju fönnen.

33eer fagt felbft, er l^abe fein f8n6) nidji oorau§fe^ung§Io» ge*

fd^rieben; er seigt überaß, ba§ er 9}}orjift ift. äöer feine f(einen

2lrbeiten in ben fojialiftifd^en 3eitf(^riften fennt, weife ba§ ja and;.

@r botumentiert e§> nidjt bIo§ in ben jroei .ßeitgebanfen be§ Sudje^,

bie er in ber 3Sorrebe t)inftellt: „1. bafe bie roirtfdiaftlic^e 9ter)0=

tution (^nberung ber ©runbeigentumSüerteilung gugunften ber

1 Ti. Seer, @efc^icf)te beä ©o^ialiörnuä in ©ngranb. Stuttgart 1913,

5. $. m. Sie^ 3^ac^forger. 8«. 512 ©. ©e^. 6,50, geb. 7,50 mt
©d^mollerS ^a&rbucl) XXXVIII 1. 1
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3lriftofratie unb @ntfte{)ung ber großen ^nbuftrie) ben 3lnflo§ gur

©osialpolitif c\ah unb ben 2lufflieg ber 3Irbeiter!(affe ermöglirfjte;

2. bafe bie @ntftel;ung ber neuen fosialpolittfd^en ©ebonfentoelt

bie g^olge ber lüirtfc^aflUdjen Sieoohition unb be» 3tufft{eg§ ber

2lrbeiterf(affe fei." 2)iefe jiuei Seitgebanfen finb rid^tig, ftnb aud)

tamn aU fpejififc^el (Sigentum üon 3)krf ju erftären. 3BefentIid)er

mar^iftifd^ ift, ba§ ^^eer bie gnnje neuere englifd^e ©efdjid^te nur

oon unten, nom ©tanbpunfte ber 2lrbeiterintereffen ai\§, betrod^tet,

baB er ben ©ieg be» 9teüo(ution!§% be'3 JHaffenfampfgebanfens au§>=

[d;Hefelidö gum 9}ia§ftQb be§ ?^ort[d^ritteg nimmt, bo^ er fo für eine

9tei()e ber roid)tigften unb größten 9)länner unb (Sreigniffe qu§ ber

neueren ©ntroidlung ©nglanbiS feinen rid^tigen ©tanbpunft pi ge=

roinnen oermng. — daneben fann nid^t oerfannt merben, baß bas

33ud) große 33orjüge befi^t. @§ ift in ber Xat ein gefebrtejo ^ud), ha§>

auf breitefter Siterntur=, ^onbfd^riften^ unb 9)^enfd)en!enntni§ beru{)t,

roenn e§ aud) mand)e!§ 2Bid;tige nic^t ^eron^ielit ober beifeite läßt.

@g ift bQ§ SBerf eines 2)iQune§, ber bie l^anbetnben 3}?enfd)en gu

begreifen fud)t, oon i[;nen lebenbige Stjorafterbilber entrairft, bie ibr

^anbeln unb i()rcn :Beben§(auf erfiären. @ü ift eine @efd)id^te ber

fosioiiftifdjen neueren Literatur ©nglonbä unb i^rer S^erfoffer, wobei

bie ©reigniffe ber fo^iolen tntfäcbüdien Seiregung unb Drgnnifation

in furjen llnpitein bajraifd^engefdroben finb. ^eberSiebt)nber englifdjer

unb fo.^inier @efd)id)te loirb e§ mit ^ntereffe lefen unb jugeben, bafe

ber 33erfaffer nid)t bornierter ^arteimnnn, fonbern ^iftorifer ift, e§

roenigften* fein roid unb bie^o burdj bie gablreid^ften einlaufe ju ob=

ieftioer Beurteilung ber 9)fenfd;en unb ©reigniffe beiueift. —
Buerft ein allgemeine^ SBort über bie Urfadjen oon @nglanb§

©röße unb feinen fo^iolen kämpfen.

®ie f;eutige 3)kcbt unb bie rounberbore ©nttoicfhing ©ngloubs

an politifc^en 3"ftitutionen, an 9teicl^tum unb ©efittung ift bod^ n)ot)t

Qudb bie Urfadie bapon, ba§ feine fo,^iQle ©ntroidlung mit i^ren

kämpfen, ^tjeorien, 9ieugeftQltungen in ber neuen ©ntroidfung ber

ilulturtpett mit an erfter ©tette fte^t.

33eer bntiert bie ©röfee ©nglanbS pon feinen Sfteoohitionen im

17. 3ol)ri)unbert (©. 500). Qdj möd)te weiter surüdgreifen: bie Sage

ber Seifet, bie glüdlidje 9iaffenmifd)ung , bie oom 2lu§Ianb nie ge-

ftörte 6ntiuid(ung fdjuf eine freie S^erfaffung, ergog Äönigiggefd^led^ter

unb 9lriftofraticn, bie erft faft gan,^ g^ranfreid) eroberten, bann fid)

3»rlanb unb ©d)otttanb anglieberten, fic^ ber Deformation anfd^toffen,

im 17. ^a^rijunbert ben Kolonien erobernben europäifd)en Staaten
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folgten, erft (Spanien, bann ^oHanb, enbüd^ g^ranfreic^ if)re maritime

Übermacht nnb einen 2:^eil i^rer ilolonien na{)men, nnb )'o bie SBelt*

t)Qnbel§l;errfc^aft oorbereiteten, beten befinitioe (Srroerbnng oon 1750

bis 1815 föttt: e§ entftanb eine erobernbe unb folonifierenbe 9)k(^t,

eine ©taatenmutter galitreid^er ^od;terftaoten. Unb barin Iiet]t toä)

roo^l auä) bie ^aupturfad^e be§ Sf^eirfitumS nnb ber fogialen ©nt^

löidfinng @ng(anb§. S)ie Snbor§ Ratten bie Tlaä)t ber ^rone

geftärft, bie 2lriftofratie niebergel)aüen, für bie nnteren Pfaffen unb

beren Sc^u^ roenigften^ etraa§ jn forgen gefuc^t. Unter ben jwei erften

©tuortö roar bann ber 33erfud^, einen firrfilic^ bifgip linierten 33eamten;

ftaat ju fd^affen, mi^glücft, roeit falfd)e 9}Zafenat)men unb unglücflid^e

9^algeber bie ^enbeng übertrieben, roeil ber alte 3^rei^eit§[inn ber

mäd^tigen Slriftofratie unb baä oufftrebenbe, burd^ ^"^wftne unb

^anbel reic^ roerbenbe, burdf) ben ^uritanilmug fittlid; geftärfte

Bürgertum §u energifd) gegen bie 3)ti§bränc^e ber «Stuarts reagierten.

®ie graei Sieoolutionen, bie oon 1640—60 unb bie oon 1689, fc^ufen

bann eine regierenbe Slriftofratie neben einem ©d^attenfönigtum, aber

auä) eine 5^{affenl;errfd)aft be§ großen ©runbabels unb ber ^anbell=

berren, bie nun ben 9)ierfantili5mu§ , bie ^errfc^aft über ^a\)h

reid^e au^jubeutenbe Kolonien, ben SBett^anbel unb bie 2BeItt)anbelg==

t)errfrf)aft, bie neuen ©roBinbuftrien oon 1640—1815 ooHenbeten,

aber um ben ^$rei^ grober Übertreibung nadb aufeen unb innen.

®ie Übertreibungen ber ^anbelSpolitit nac^ aufeen erzeugten bie

9iebeIIion ber ^bereinigten ©taaten unb it)re Unabt)ängigfeit, bie

Demütigung burd) ^ranfreid^ im ^^^rieben oon 1783. ®ie Über=

treibungen nad^ innen fc^ufen rafd) neben ber alten SBoUinbuftrie

neue ©eraerbe, Ijouptfädbtid) bie 33aumrooIIinbuftrie, aber auä) ben

dlüin be§ Sauernftanöeg, eine rafd^ roadjfeube befi^lofe, mi^banbelte

Strbeiterfd^aft, für bie bie ^errfd^enbe 2lrifto!ratie fein SßerftänbniS

^atte. 2)ie Siiefenleiftung, Df^apoteon mit englifdbem ©elb unb fon=

tinentalen beeren nieberju^atten, ade fremben j^lotten ju §erftören,

einen großen Seil ber Älolonien aller anberen ©taaten §u anneftieren,

bie 2Beltbanbel§^errfd)aft befinitio auf^uricbten, gelang moljl noc^

1793—1815; aber um ben fcbroercn ^^^reiS einer faft befpotif(^en

Regierung im 3i"ßi^"' ^^"cr beifpiellog fi^amlofen 33ereid^erung ber

beft^enben klaffen bur(^ j^inanjmajsregetn, bie faft nod^ mel)r i^nen

als bem gelbbebürftigen ©taate gugute famen.

5ßon aH bem ergäl)lt 33eer roenig ober nidbtS. @r fagt: bie

^abrjebnte oon 1688 — 1750 roaren bie £el)rial)re ©nglanbS; ba§

3al)rl)unbert oon 1750— 1850 feine 2)teifteria§re (©. 500). 2ßa0
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l)ei§t bo^? 6r fagt toeiter: 3lbom ©mttl) „fprid^t ein unt)erc|(eid^=

Iid)e§ 2;obe§iirteil über ben SJierfQntili^mug au^^", er „befreit bog

^nbiüibuum uom ©taate" (©. 19—21); Seer fc^ilbert qI^ bie jiüei

Urfadjen, bie ben britifd^en ©o§iQli§mug f<^ufen, ben ä^ernid^tungg^^

projeB beio ©emeinbeeigentumS unb bei§ i^leinbouerntum^ burd^ bie

@runbl)erren, bie Enclosure Acts unb bie inbuftriede 9teüoIution,

bie jum g^abriffijftem füljrten. ©anj rid^tig. 2lber er jeic^net biefe

^Qt[ac^en nid)t auf bem eben gefc^ilberten tjiftorifc^=poIitifd;en, roelt-

gefd^iditÜd^en ^intergrunb. Unb roenn er boneben bie engtifd^e 33e=

üölferung Don 1688—1912 um boS fiebenfadie, i^r ©infonimen um
ba§ fünf;\igfad^e road^fen (äfet, fügt er nic^t bei, roie üiel oon biefem

2Bad)^tum auf 2Irbeit, roiemel auf ©roberung^politif, 5loloniatroub

unb bie oon ©nglanb eriDorbene 9)ionopolflellung in ber 2öelt()anbelg'

^errfdjaft fielen. — 33etrad;ten roir nun ober, wag un§ Seer in

feinem erften 2;ci( üorfüt)rt, ben er 2öirtfd^aftlid)e ^ieoolution,

©o^ialfriti! unb ©osialiSmu^ (1750—1825) nennt. 2Bir fpred)en

§uerft üon ben roirtfd^aftlid) fo^iaien 2:atfad)en, bann oon ben fojialen

S^ljeorien, bie fie auslöften.

1.

@r fdjiibert bie fojiale ©lieberung @nglanbö naä) ben befannten

Balten oon ©regori; iling oon 1(388, bie ©rünbung ber Sanf oon

€ng(anb 1694 unb bie baran fid^ fd)liefeenbe „©rünber^ unb

^lünbererperiobe", bie in ,3"fömmeni)ang mit ben bamaügen ©ee^

hiegen ftanb. ©oran fc^ liefen fid^ 33etrad)tungen über 9}tanufaftur=

unb ^au^inbuftrien , gang im 21nfd^lufe an Mavf 2lugfül)rungen,

ba§ 2lnn)ad)fen beg ^anbeU, ber ©taat§einnal)men unh ber Se-

oölferung bi§ in bie äliitte be^ 18, Sal)rl)unbert§ : ber ^anbel natjm

rafc^er ju aU bie geroerblid^e ^robuftion, bat)er ber ©rang nad)

neuen ted^nifd)en (Srfinbungen. ®o§ 5l5erl)ältni§ ber ©tnat^geroalt

ju ben ©eioerben loar ein oeratteteS, loie hex ^-]iroteftionisinu§; bie

(ginfut)r oon ^iUet) auö Srlcmb würbe jugunften ber englifd^en ©runb-

befi^er oerboten; bie oon irifdjen äBoIIprobiiften jugunften ber eng=

tifd)en gabrifanten. „S)ie alte ^anbelspolitif unb bie mm ^bee

ber ^!probuftion§freil)eit, nationale ^JJconopolfuc^t unb internationale

©leid^bered)tigung, ftaatlid)e 9]egulierung unb inbioibuette^ S'^t^'^ßff^

geraten in fdjarfen ©egenfa^ jueinanber, in bem ber aJierfantili^mus

unterlag." Öecr oergiBt nur l)injujufügen, ba§ ber englifc^e Mex-

fantili»mu§ erft 1842—60 unterlag, nad^bem er 1793—1840 nod^

feine ^ödjfteu ^riumpl)e im Sinne be§ englifd)en 2Beltl)anbelei^
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monopotS unb einer fatf(^en @etreibe{)anbel§poIttif ou^gefpielt t)atte.

@r hitont, baB ber innere ©tittftonb von 1750 an bie ©teßung be§

Parlaments immer id)mieriger gemad^t, bie Korruption oerfii^limmert,

bie 3Irmnt, bie bis 1750 mä§ig mar, nun aufeerorbentlid; gefteigert t)at.

3n !urjen ©triij^en roerben bie tedjnifd^en unb 33erfet)rSfort[d^ritte

unb ber 2Iuffd^mung ber fianbroirtfc^aft gefd^ilbert, f)auptfäd)Iid^ bal

3u[ammenfc^(agen unb ^erfoppeln ber ©üter, bie @lnt)egungen ber

©emeinbelönbereien , bie oon 1760—1820 it;ren ^öf)epunft t)aben.

®ie großen Sanbroirte unb 2lgrarpoUtifer 9Irt§ur ?)oung unb ^otin

Sinclair arbeiten auf bie $ßergrö§erung ber Setriebe t)in. ^Mn
lehrte: „bie 33eoöl!erung ift gleid^gültig, bie f)öd)fte SobenauSbeute

ift ba§ Ski." ßrabbe fd^ilbert fd^on 1783 bie ^i5erj;roeifelung be§

^eimatlofen SanbproletariatS , bie Sd;reden ber 3lrmen^äufer unb

ber ^aupergröber.

3n biefer 3ßit fteigen 33eüö(ferung, 2Bot)lflanb, ©taat§einnat)men

unb ©taatSfc^utben enorm: bie napoleonifd^en Itriege fonnten ge=

fül)rt roerben; aber mit roetd^en 5lrifen unb 9Birtfc!^aft§ftocfungen

im $^nnern, mit roeld^er ^Verteuerung be§ SebenS, mit roe(d;er SL^er*

td^led()terung ber Sage beS Proletariats : bie englif d)en 5lrmenfteuern

ftiegen oon 1750—1815 oon 0,6 auf 5,4 mü. £, 1828 rooren fie

7,8 3JJilI. £. S)ie fionbarbeiter fonnten 1790 mit bem 2öod;enlol)n

nod^ 82, 1800 nur nod^ 53 %\n\^ Korn faufen. Sie ©ärung

ber unteren Klaffen ftieg fo, ba§ man fie 1794—1825 unter bie

^ärteften 3tuSnal)megefe|e ftetlen mufete. @S fel)lte nidjt an ernften

SSerfud^en, bie ^ärte ber Sage für bie Slrbeiter gu milbern: ein

folc^er lag g. 33. in ber whit breet bill 1795, alle ßöl)ne nac^ ben

©etreibepreifen ju normieren, für beren 2;enben§ fid^ ^itt om^'-

fprad^; fie rourbe in jroeiter Sefung abgelel)nt; ^itt brachte bann

felbft ein ©efe^ üon 130 ^aragrapl)en ein, baS fic^ faft ftaatS^

fogialiftifd^ anfiel)t : aüe Slrmen foßten roenigftenS eine Kut) befommen.

Sentl)am mutete bagegen; eS fam nid^t im SSerabfd^iebung. S)ie

famtlichen 3lrmengefe|noüellen oon 1782—1820 finb t)alb uon ber

3^ot ber arbeitenben Klaffen, Ijalb oon geroiffen ^umanitötSgefüt)len

oeronlaJBt; fie l)aben aber überroiegenb fehlgegriffen, burd; bie

So^njufdjüffe unb anbereS bie 9lrmenoerroaltung noc^ mel)r t)er=

fd^led^tert; bie SBirfung auf bie unteren Klaffen roar bie un*

günftigfte. ®ie immer roeiter ftcigenben 3lrmenfteuern Huberten

bie 9lot nid^t. Sie ©rbitterung m\&^% 1795—1815. S)a§ „(Sbin=

burgl) 3ftemero" fd^rieb 1810: „®ie 3^ation ift in groei Parteien ge»

teilt. 2)ie eine ift für abfolnte ©eroalt, bie anbere für 9^eoolution



Q ©uftab <Bä)moUex. rg

unb 9]epublifani§mu0 ; feine ber ^^arteien fann bie aubere oljne

SSürgerfrieg imterroerfen." ®ie 9)laf($inenjerftörunfli, fd;on feit 1769

im ©ange, tüurbe faft ju einer 9)kffenberoegung. 2lt0 bie Sf^egienmg

1812 2:^obe§ftrQfe für fotd^e B^i^ftörnngen einführte, roarnte S3t)ron

im Dber^QuS üergeblid^, burc^ 9)Ulbe unb g^eftigfeit unb nid^t burd^

Äopfabfd)lQgen bie oerl)ungerten unb oerjioeifelten 9)faffen jur S^tu^e

ju bringen.

3^Qd^ ben Kriegen rourbe e§ junäd^ft nid^t beffer, fonbern

fd^limmer. ®ie 9)fQfc^inenjerftörungen na^imen 1810 roieber ju.

3n ben Slcferbaubiftriften fammelten fid) bie a}iaffen unter ber

j^af)nc mit ber ^nfdfjrift „S^ob ober33Iut". ©roBeBüQe befd^äftigung§=

lofer 2lrbeiter bebroJ)ten Sonbon. g^örmlid^e 3lnfftönbe famen jum

Slu^brud^, mürben (jort mit 2^obe§ftrafe, (ebenSlänglidjer SSerbannung

beftraft. dlod) fd;limmer rourbe e§ 1819. @ro§e SJiititäraufgebote

roaren nötig. S)ie Six Acts, üerfd^ärfte 3tu^nQt)megefe|e, rourben

im ©egember 1819 erlaffen. ©^ellet)^ reoolutionäre ©ebid^te er=

fd^ienen: ®q§ Sieb „an ©nglanbä 3)iänner" ift bie englifdje Wiax'

feillaife geroorben. ßrft in ben groanjiger Söijt:en begannen roieber

2luf fd;n)ung§geiten , bie roenigftenS etroog beffere Söf;ne imb 33e'

fd^äftigung für bie SJiaffen brod^ten.

®a§ Silb, bQ§ Seer üou bem (Sngtanb üon 1770—1825 ent--

roirft, fönnte mannigfad^ Qnfd^au(id;er unb fonfreter fein. S)ie

©d^ilberung ber Umbilbung be§ SebenS ber Sanbarbeiter burd^

S^ognbee, bie ©d^ilberung ber ?^otgen ber ^Jicfd^inenorbeii burd^

©uftao ^. Steffen (3ur @efd^id)te ber englifd;en Süljuarbeiter.

3. 3^5b. 1901—1905) ift tebenbiger unb roirffamer. 3lber roir bürfen

nid^t oergeffen, ba§ bicfe 2Iu§fülirungen für ^eer nur bie (Einleitung

für ba§ bieten foEen, roa§ it)m bie ^auptfad^e ift: bie ®arfte(Iung

ber bamoligen fojialiftifc^en ©d^riften.

®iefe erroud)fen auS: einem 33oben eigentümlid^fter 3lrt: 1783

fd^ien ©nglanb nad^ bem ^rieben oon 2]erfaiIIe§ oor bem (5taQt§=

banfcrott ju fielen; feine 9Jiad)t fd^ien gebrod^en roie feine ^^inong^

fraft. ®Q§ grofee politifd^e ©enie be§ jüngeren ^itt ftellte rafd)

ha§> ©teid)geiüid;t ber g^inangen roieber t)er unb fat) bann in ber

franjöfifd^en Sieuolution unb it)ren ^^olgen bie 9}iöglid;feit , ben

löunbertjätjrigen J^ampf jroifd^en ©ngtanb unb g^ranfreid^ um bie

SBeltljanbelStjerrfd^aft jugunften @ng[anb§ ^u beenben. ©ngtonb

üerftanb babei, gan^ (Suropa oor feinen 2Bagen gu fpannen ; aber e?

ntu^tc, ba jugteid) feine 2lriftofratie gefd;ont roerben, ja ungeljeure

grämten für bie a)iitroirfung Ijaben foHte, bie unteren .<?taffen bi§ jum
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Übermaß onftrengen. 21II biefe Umftänbe ertoä^nt S3eer nid;t. Sie

finb aber eine ber tüic^tigften Urfadjen bnfür, baft ©nnlanb oon

1794 Oll beinahe oor einer inneren Dfieöolntion ftanb, bafe bie füt)nften

umftürjenben fosialiftifcfien ^läne auftaucfiten, 33erbreitung unb Sei*

fatt fanben.

33eer i)at ganj red^t, ha^ eine ^auptiunrjel biefer ^(äne in

bem Sfiaturredöt be§ 17. nnb 18. SQ()r^unbert§ log. 9Son ^ugo

(Srotiu^ an läfet ber linfe ^ylügel be§ 9kturre($t5 bie inenfd)Iid^e

@efetlfd)aft mit @ütergemeinfd;aft unb gemeinfoinem Sobeneigentuni

beginnen, nnb oon biefem ©tanbpunft ou§ erf(|eint bann bie ^nU
fte^nng be§ ^rioQteigentnnig (eid;t a{§> ha§> UnnQtürHd)e, als eine

©ntartung. ®q§ ^riüateigentum ftanb ^u jener ^dt, fagt 33eer,

unter Slnflage ; er üerfteigt fid;, wefentlic^ übertreibenb, gn bem qII=

gemeinen <Sa^: ha§ 9iaturred)t f)atte folgenbe ©runbgebanfen, boS

„©emeintum" ift boS ©lüdförbernbe unb 9{Qtnrnd;e; bie 3(rbeit tft

ber ein-^ige Sted^tStitel auf Sefi^, baljer bie ^^-orberung auf ben ootlen

2lrbeit^ertrng, bie g^orbernng auf äßieberljerftettnng be§ 9iQturred)t§.

9^id^tig ift, ba^ baS ganje $jal)rl)unbcrt für bie 2Bieberfet)r gur

9iatur fd^tüärmt, nnb ba^ in Sode luie in 2lb. ©mit!) fommuniftif(^=

bemofratifdje ©ebanfen fteden, ba§ bie ©ojioUften non 1750—1825

an biefe ^been anfnüpfen.

9)iit 33ebagen fc^i(bert 33ecr, rate ber gro^e fonferoatioe j^ütjrer

ber fpäteren Qdt, ©bmunb Surfe, in feiner ^ugenb ein fogiatiftifc^eS

^ompblet „A Vindication of Natural Society" f(j^rieb, in bem er

bie i^ürften unb Beamten aiä Tyrannen, bie unteren Ätaffen aU
burd) graufame Unterbrüdnng gebrod)en erfd^einen Iö§t; roie ber

fd^ottifd)e ^ofprebiger 9iobert SBallace (1G79— 1771) in ber ©rünbung

fommuniftifc^er Alolonien bie Üiettung fiebt, um eine 33eöölferung§*

junat)me, roie fie angeblidj einft ba§ 2lltertum gefannt, berbeijufübren;

roie bann S^l)oma§ ©pence, „ber erfte proletarifd;e 9iebette", burd^

feine fdjriftftellerifdje imb ogitatorifd^e ^ätigfeit oon 1773—1816

ber Sater ber gangen neuen Sobenoerftaatlid^ung^ibeen rairb: ur=

fprünglid^ l^atten aüe auf ben Soben gteid^e D^edjte; tjeute mu§

aller Soben ben ©emeinben gurüdgegeben , oon itjuen üerpad;tet

merben. Son i^m bat dl. Droen feine Iänbüd;en ^oIonifQtion§=

ibeen. 2In i^n Iel)nt fid^ aud) aBiQiam Dgilüie (1736—1819) an,

unb ebenfo ^bomaS ^^aine (1737—1807; Seer ©. 52—54 u. 121 ff.),

ber Üibne ©treiter für amerifanifd;e 3^reit)eit, ber Serteibiger ber

franjöfifd;en 9teüo(ution; er forberte in feinen ©d^riften Agrarian

Justice unb Right of Men eine gro§e fogiale 9teform, bie an bie
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neueflen englifc^eu ©efe^e über 2lIter§penfion unb 3lrbeit§fofen=

befc^äftigung erinnert. 2lud^ ß^arreä ^att (1740—1820), ein prof^

tifdjer Slrgt, ber in ben ^nbuftriebejirfen gelebt, ber anä jahrelanger

33eobad;tnng ba§ ^abrüelenb fennen gelernt lat unb »iel me^r in

ben aJcannfaftnren ai§> in bem ^rioateigentum an ©runb unb §8oben

bie ^aupturfadje beg (gtenb^ fuc^t, raeife al§ 9iettung bod^ nur

9iüdfel)r ju rein agrarifc^cm Seben, ju oorljerrfd^enbeni böuerlid^en

Kleinbetrieb ju empfel)len.

@§ mag riditig fein, loaä ^eer nac^juroeifen jud;t, baB bie

©nclofureS, bie ©eri^t^projeffe um ©emeinljeiten, bie bem 58ol! ge*

nommen unb teilroeife burd) bie SfJidjter roieber jugefprodien mürben,

bie nod; fo üielfad^ beftel)enben agrarfommuniftifd)en Überrefte ©pence

unb bie anberen agrarpolitifc^en ©osialiften beeinfluBten. SBic^tiger

für bie gefamten fojialen 2tnjd)auungen fd)eint mir ho6) bie SBirfung

ber naturred^tlic^en Utopien über ben 2lnfang oüer menfdjlidien @e*

fellfd^aft^organifotion unb bie ^^Nersroeiflung über ba^ fo^iale ©lenb

ber unteren Klaffen. ®ie SKel^rjabl ber genannten ©c^riftfteller

finb abftrafte, ibealiftifc^e 2:i)eoretifer, bie mit 3tu^nal)me oon ^att

roenig praftifc^e Sebensfenntnig befa^en, oon 9iedjt, 3Serfaffung unb

aSolfgroirtfdjaft ber Seit nur bürftige 2lnf(^auungen l)atten. ©ie

oerurteiltcn bie beftet)enben fojialen .3»ftönbe unter ber Sofung

„jurüd SU ber 9iatur", mie fie ben ©taat, ben Sujug, bie pbere

Kultur unb ^ioilifation überhaupt üerurteilten. Sie träumten

agrarifc^e Sbtjtten, o^ne jebe $8orftelIung ber t)iftorifc^en entroidlung

ber 3JZenfd)^eit.

S)en ©ipfel biefe§ Xi;pug oon ogitatorifd) = ibealiftifc^er 3Belt=

un!enntnig unb fommuniftifd;er SBeltbeglüdunglpläne erreid^t aßiHiam

©obroin mit feinem äßerfe: Enquiry in Political Justice (1792).

D^ne jebe Dolf^mirtfd^aftti^e unb praftif^eKenntniffe, ol)negeiftigeUr*

fprünglic^feit glaubte ber folte, fd)Ti)äd)lid)e, puritanifc^e ßogifer, ber

(Solm eines nonfonformiftifd^en ©eiftlid;en, baB nur bie 33efeitigung

beg ©taateg unb aller ©efe^e, bie 33efeitignng atteS g^rioateigentumS,

bo§ immer nur fd;lec^te ?^olgen gehabt Ijabe, ber 9)cenfc^l)eit l)elfen

fönne. 2lbfolute ©leid)l)eit ber a)tenfd;en, ^:8erroanblung ber Q\)^ in

ein greunbfd)aft§oer^ältni§, bie Umroanblung ber 2lrbeit in eine 3lrt

förperlic^er Übung, ba§ finb bie anard)iftifdjen S^räume biefeS franf=

haften 2lnad;oreten, ber mit ber 33efreiung bes ^ienfd;en oom ©toate

bie pc^fte menfd)lid;e ©(üdfeligfeit fommen fieljt. — 3)kg er fic^

mit bem Utititarier 33ent^am in ber Befreiung ber ^n^ioi^uen oom

©taate berül)ren : im übrigen finb fie 2tntipoben, benn für ^ent^am
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ift ba§ (Sigentuni^red^t her glänjenbfte ©teg ber 9JJenfd^t)eit über fid^

felbft; e§ i)at bie 3lrbeit unb aßen ?^(ei§, bie SSaterlanböliebe iinb

olle .3iüilifation gefc^affen; e^ erzeugt bie ©id^ert)eit frieblid^er ^n-

ftönbe; möge aud) bie @(eid)l)eit feiner S3ertei(ung ein 3^^^ U^^y

Slber wenn ©ic^er{)cit unb ®Ieid;!)eit in ^onflift geraten, fo müfete

ftet§ bie (2i(i)erf)eit über ber @leid;{)eit ftetjen. 3)iQg ^entl)am in

oielem fe^r einfeitig fein, gegenüber ben ©ojialiften feiner Xa(\i ift

er eine loiffenfdjaftlid^e ©rö^e. 3lud) öeer lä§t it)n gelten a\§> baiS

ÜbergangSglieb sruifc^en ber naturrec^tlid) = rationaüftifdjen gur

eüoIutioniftifd)en ^eriobe. —
2lud^ XI). Robert aiMlttju^. ^atrid ©otqulpun, ©aoib Sticarbo,

Xf)oma§> Slttrooob fudjt Seer it)re Stellung anjuraeifen. 3)ialtt)u§

erÜärt er für h^n ©d;riftfte(Ier, ber bem bunipfen ^effimi^mug

feiner 3^^t ci"ß" fd;einbar n)iffenfdbaftlid)en 3lu§brud gegeben l)abe;

feine anbere Dktion \)abi it)ren Übergang t)om 2lcferbau== jum ^n*

buftrieftaate unter fo d;aotifdjen unb erfd^ütternben 3^erl)ältniffen ooll*

äogen roie bie britifd^e. 2)abei fei, aU er fc^rieb, bie ©rgiebigfeit

ber Sanbroirtfd^aft unb ber ©eroerbe nod& oerljältni^inäfeig gering

geroefen. ^ei oberflächlicher, empirifd)er Seobad^tung ^abe eg fc^einen

fönnen, bie ©d^ulb ber entfe^lic^en 3uftänbe liege an ber gu ftarfen

33et)ölferung§§unal}me. 3)ialtl)U!ä' Sel)re fei aU fd)tagenbe Slntroort

an bie reüoltierenben ^^^roletarier, on bie foäialfntifcben 5)enfer unb

fojialpolitifd^en 2lgitatoren erfd)ienen. 9)ialtl)us Ijobe ba§ ober-

fläc^lid) benfenbe ^^ublifum nicbt blofe, fonbern aud^ bie SSertreter

unb ^ortfül)rer ber flaffifd;en Öfonomie befriebigt. ^l)rent ^effimig=

mu!§ Ijabe a)Joltl)u§ einen fd^einbar roiffenfd;aftlid^en Slu^brud oer=

Hellen. ®ie (Sojialiften Ijätten gleid^ feine 3::i)eorie l)eftig angegriffen.

5ßor allem 3BiÜiam ^aslitt roirb eriuäl)nt unb fein 3lu§fprucb, „bafe

ba§ 33erl)Qltni§ jniifdien Kapital unb 2lrbeit nid;t üon dieö)t unb

3n)edmäBigfeit geleitet fei, oielmelir ftänben ficb ©eroalt unb 9{ot

gegenüber; ber Soljn l)änge uon nid)t§ anbcrem ab, a{§ von bem

©rabe ber 3)Jac^t auf ber einen (Seite unb oon bem ©rabe ber 9Zot

auf ber anberen" (©. 49). ^a§ 2lrmengefe^ oon 1834 roirb in über*

triebener SBeife 3)Jaltl)ug jur Saft gelegt. — ©^ fann nid^t rounber*

nel)men, ba^ ein cingefd^roorener 9)iarj:ift bie 3]erbienfte öon aj?altl)ug

ganj üerfennt, allein feine ©infeitigfeiten fie|t; biefe finb ja oor=

Rauben, liegen in ber SSerfennung ber pft)d^ologifcl)en 3ufowmen|änge

jroifd^en g^leife unb S3eüöl!erungg5unal)me, in ber 2lnnal)me, bie 33e=

feitigung ber Slrmenunterftü^ung muffe oon felbft eine fleißigere,

in befferer Sage befinblid^e 2trbeiterbet)ölferung erzeugen.
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2Bäl)renb fo «Dcaltt)ii§ nur burc^ bie marj-iftifd^e SBritte fc^roorj

gefeiten loirb, erfc^eint au§: gleichen ©rünben Siicorbo in fieUftem

Sidble. 3n bem Beitniter ber inbuftriellen itnb lanbtüirtfdjaftlid^en

Sieoohjtion, in einer (Spod^e be§ ßf)ao§ unb ber Slnard^ie, ber fid^

aufl)äufenben, fein Sid^t brinc^enben englifdien 53laubüc^er, fei er ber

geiftige <0ero§, ber auf bem 3Bege ber Beobachtung unb (Srfat)rung

ßidjt über äöert. '^vti§, 2o\)n ufro. fd)uf. Beer witt freilid) nur

biejenigen feiner Seljren unb ©d^luBfofgerungen I)eroort)eben, bie boic

f ogialiftif c^e ©enfen beeinflußten : er braute Ätarfjeit über bie ^nter-

cffengegenfa^e ber gefeUfd^aftlic^en Stoffen, raieS bie Bebeutung bee

i^opitolS, bie ungünftigen folgen ber 3)iafd^inc für bie Slrbeiter, ben

©egenfa^ üon ^^rofit unb 2oi)n mä). ©eine Bebeutung beftet;e

barin, ba§ in it)m bie 5^taffenfämpfe it)ren t^eoretifc^en 3tugbrud

gefunben tjätten. — 2Bir l;alten nn§> nidjt bei ber ©infeitigfeit biefer

^Darfteüung auf. 2Bir fagen nur: geroiB IjaUn bie (ogifdjen 2lb=

ftraftionen Sf^icarboS unb feine 9tbneigung gegen bie ©runbljerren

bei bem ftammoerroanbten ^Jkri* Beifall unb 9kc^folge gefunben;

aber Sticarbo gef)ört im ganzen hoä) ju ben optimiftifdjen Siberaten,

bie für bie ^Irbeiter met)r nur ptatonifc^e Bei(eib^empfinbungen

Ijatten
;

feine Hoffnungen get;ören bem ©piel ber 93Jarftüorgänge, nid^t

bem ber ^laffenfämpfe an. (S§ gel)ört niel marpftifc^ fonftruierenber

UmbeutungSfinn bagu, i^u fo wie Beer ju d;arafterifieren, ben ab=

ftrafteften j^ormulierer einiger fonfreter unrtfdjaftlid^er ^rojeffe für

ben Begrünber ber nationalöfonomifd;en erfat)rung§roiffenfd)aft §u

erflären.

9leben g}ialtt)ui unb Sfiicarbo werben üon Beer nod) bie t)eute

oergeffenen Bolf^roirte crraäfjnt: ^43atrid 6o(quf)oun (Treatise on

the Wealth, Power and Resources of tlie British Empire 1814),

ber bo§ 5?apital aU ©emiurg be§ ^robuftion^projeffe^ feiert unb,

tote bie meiften Öfonomen be§ 18. 3atjrt)unbert§, eine galitreic^e

Ätaffe non Sinnen für bie BorauSfe^ung jebeö reid^en Sanbe^ l)ält;

2:^oma§ 2lttn)oob, ber ba§ ßlenb ber unteren i^laffen mit ben

Ätrifen unb ber 3tbfa^ftodung ibentifigiert , bie SöieberaufnaOme ber

Barjatjlungen 1819 für üerfel)It f)ält, oon Dmen unb ben et)artiften

üi^ ein großer 9Jiann gefeiert würbe, meit er meinte, größere ^^apier*

gelbau^gabe fönne jebe ©todung befeitigen. —

©eroiB raar fold;en Pygmäen gegenüber 9iobert Droen ein

„Öeifte^riefe". 5Dle ©d;ilberung feine§ ©ijarafterg, feinet SebenS,

feiner 2Birffamfeit ift ber ^ötiepunft be^ erften Xtxi§> von Beer0 Bud^

;
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fein fpätereS Seben roirb im äweiteu ^eil aU ^arattel- imb S3egteit=

crfcfieinuiifi be§ 6l)artigmug bel)anbelt.

Droen (geb. 1771 , geft. 1856) roar ber ©ofin eines ©attlerS,

eifenpnblerS unb ^oftmeifterS in ber fleinen 2Balifer ©tabt 'JIqxo'

toron, befud^te bie 3SolfSfd)uIe bis ju feinem 10. 3a{)re, rcurbe bann

^anbelSlefirling unb --get)ilfe, tarn fo nod^ 3J?Qnc^efter unb Sonbon.

DrganifationStalent, bie &aht, 3)Jenf($en su tenfen, beiounbernsraerte

@efunbt)eit, gro§e förpertic^e unb geiftige Energie, DrbnungSfinn

unb j^lei§, unerf^ütterüd^eS STemperoment, jielficfierer SBiÜe, (5elbft=

oertrauen unb rafdje (SntfdjluBfö^igfeit jeidjneten il)n md) 33eer üon

frü| an ouS. 3n)Qnjigjät)rig würbe er ©irettor einer S^cjtilfabri!

in 9Jknc^efter, in ber er etroa 500 3lrbeiter unter fid) tiatte. @r ftieg

rafd^ ju 3teic^tum unb 2lnfef)en empor, erroarb mit einigen ^eil^

Ijobern 1797 eine ^ej-tilfobrif in Diero-Sanar! in ©d^otttanb; l)ier

würbe er rafd) ebenfo burd^ feine SlrbeitSoerfaffungSreform wie burd^

feine gefd^äftlidjen ^äl)igfeiten ein berühmter Mann. ©qS 2)orf

unb bie gabri! würben burd) feine potriardjalifd^e Leitung, burdj

bie 5?leinfinberfc^ulen ot)ne ©träfe unb 33elot)nung, burd) bie

einfd)rän!ung ber SlrbeitSjeit ber ^inber unb it)re Slnfteflung

erft com 10. ^ai)xe an, burd) einen ^onfumloben, burc^ beffere

3Bol)nungen unb beffere g^abrifräume, burd^ 3t(terS= unb ilranfen^

faffen, burc^ 5ortsat)lung ber Söl)ne in ^rifenjeiten balb fo be*

rüt)mt, ba§ it;r 33efuc^ burd) bie ©rofeen beS 3n= unb 3luSlanbeS

^?obe würbe.

^ier geftalten fid; i(;m feine pfpd^ologifd^en, fitttid^en, päbogo^

gifc^en ©ebanfen auS: ber 9Jienfd) ift oon 9latur gut, ober feine

©igenfc^aften unb fein ßbarafter finb nic^t üon i{)m felbft abpngig,

fonbern üon feiner 3lbftammung, feiner @räiei)ung, feiner Umgebung.

Me ©rjiebung i)ot iljren ^ernpunft in ber ©eroö^nung beS 9)ienfd^en,

nit^t bloB fein eigenes ©lud, fonbern ebenfo baS feiner 9Jiitmenfc^en

ju förbern. S3efeitigung oder Unwif[en{)eit, oder religiöfen 3?or^

urteile fei bie ^auptfad^e. S)er Staat ^at bie <Bd)nU gu förbern,

für ausgezeichnete Seigrer ju forgen. Sie SBelt ift enbli^ reif für

ein fol(^eS neues @rjiel)ungSfi)ftem geworben, dlnv fo fann ben

2luSbrü(^en ber iRol)eit unb Unwiffenljeit ber unteren i^laffen be=

gegnet werben.

aSon 1803—1818 trat £)mn auf bie ^üt)ne ber Dffentlid^feit,

um für feine ©ebanfen, für gabrifgefe^e unb 2irbeitSlofenfürforge

ju wirfen, baS engüfd^e Slrmenwefen ^u oerbeffern, jebe Slrmen-

unterftü^ung o§ne @rjiel)ung gu üerwerfen, für bie 3lrbeitSlofen länb»
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It($e Kolonien ju forbern, in benen fie Slrbeit finben, rid^tig erlogen

roecben. @r bereifte j^ranfreii^, ©eutfd^Ianb, bie ©c^roeiä, um für

feine ©ebanfen ^^ropagonba gu machen. @r oerroorf jeben ^ampf

groifrfien 2lrbeitern unb llnternet)mern, jebe 33eiaubung ber 33efi^enben.

(Sr noi)m an, bQ§ bie richtige Senu^ung oder ^robuftiüfräfte bo&

©infommen unb 33ermögen bei Stnroenbung aller ted^nifc^en f^ort*

fd^ritte unb S^erbrängung aller Unroiffen^eit, ben 9iei(^tum unenblid^

fteigern unb bei richtiger 33ertei(ung, rid^tiger Drganifation ber

^yfläxUt unb beg 3Serfet)r§ für ade ausreichen würbe.

(g§ lüor bie (Sdiattenfeite be§ autobiba!tif($en ©elfmabeutanS, ba&

i^m bei allem 9tei(i)tum feiner Seobad^tung, bei aller 9Hc^tigfeit

feiner pfpd^ologifd^en ©runbanfd^auungen foroof)l bie f)iftorifd^=

politifc^e ^ilbung unb bie @infid;t in bie 9Jotn)enbigfeiten be§©taat§==

lebend unb bie fo^ialen Kämpfe, ai§> üor allem baS 3lugenma6 für

bie 3eit^äume unb bie 9)?ittel fel)(ten, welche für bie ©urd^fü^rung

feiner ^beale nötig geroefen roären. 5lud) bie blinbe Slufnabme ber

2lttn)oobfd^en ©ebonfen über 33erfel)r unb ^apiergelbfegen mar oer=

()ängni€üoIl ; ebenfo roar bie ä^erfnüpfung feiner agrarfommuniftifd^en

(Srjict)ung§!olonie mit bem englifdl)en f^^abriffgftem, mit ber ^errfc^aft

ber engUfd;en 33aumrooQinbuftrie nid)t burc^badjt genug, ©ein un-

gebulbiger Dptimigmug brängte if)n 1824, bie 9tappiftifd)e Kolonie

3?ero=^ormonie in ben ^Bereinigten (Staaten gu laufen, um ber 2BeIt

ein unraiberleglid;e§ Seifpiel feiner fiel)re ju geben. @r öcrtor babei

ben größten S^eil feiner ©elbmittel, feierte nac^ einigen ^abren in

bie ^eimat j^urüd unb traf ^ier ben beginnenben 6f)artiCMnu§, mit

bem er nun teils ^ufammen^uroirfen fud;te, ben er teils ju befämpfeu

^atte.

Sßaren bie n)id;tigften ©d^riften DraenS fdlion in bie ^a\)xe

1815—1821 gefallen, fo erreichte feine praftif(^e ^ropaganba i^ren

^öliepunft 1829—1835. ©eine ©ebanfen oon 1815—1821 fottten nun

SBirftic^Eeit roerben: 1831 grünbete er baS ^juftitut für bie 3«=

telligenten unb ©utgefinnten ber geroerbflei^igen j^laffen jur 33e'-

feitigung ber Unraiffenljeit unb ber Slrmut in Sonbon. ®ie näd^ft^

üegenben ^mtät raaren: bie 2lrbeiterintelligeng in bie Seigren ber

Cooperation ein^ufübren unb fo bie auSfü^renben 5lräfte für fein

großes äBerf ju erl)alten, bann Grjieljung ber 3(rbeiter!inber, 33oben=

onfauf für lanbn)irtfc^aftlid)e ©d)ulen, ©rünbung oon ^aufd^bajaren,

meldte SebenSmittel, illeibungöftüde unb anbere @üter unb 2)ienft=

leiftungen gegen gteidjroertige Slrbeitserjeugniffe nad^ bem ©runbfa^

ber ©leid^b^it unb ©ered^tigfeit burd^ baS 3)]ittet oon SlrbeitS=
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popternoten ouötQufd^en; ©d^affung einer 33anf, in ber bie 3lrbeit§noten

gegen SanbeSraä^rung eingetoufrfit roerben fönnten. 3lt§ fid^ 1832 bi§

18B3 einige @rfoIge ju jeigen fc^ienen, geriet Droen in ©fftofe. Sluf

einer ^ropogonbatour glaubte er roirflid^, bie SJiöglid^feit liege oor

i|m, fämtlic^e ^^rabe UnionS unb ^ooperatiüöereine beg ^önig=

rei(^§ SU einer ein^eitlicEien Drganifation sufammenfaffen , fie

fommuniftif(^ geftalten unb fomit bag gange Sanb au^ fooperatioe

^afig fteüen §u fönnen. 3lber je me^r bie Drganifation §u gelingen

fcl)ien, beftornelir roanbten fid^ bie politifd^ gerirf)teten flaffenberoufeten

2lrbeiter oon iljm ah. @§ nü^te i^m nid^tS, ba^ er feine ©nergie

üerboppelte, ben 9^arf)rüei§ ju fül^ren, bafe ba§ Kapital oud^ probuftio

fei, unb ftatt ^^einbfd^aft frennblic^e^ ©ntgegenfomnten oon feiten ber

Slrbeiter oerbiene. 3.>on 1834—1839 näl)erten fic^ bie frieblid^eren

ßl)artiften Droen nod^ ah unb gu; feine 3}Uffion loar bod^ oorbei.

2lber nid^t ber ©laube an feine ^bcale, ben er bi§> jum legten Sltem--

jug beibehielt. 3ll§ er in feine SSaterftabt 9^en)toron 185G ju fterben

tarn unb ber Drt§pfarrer il)n fragte, ob er benn nidl)t bebauere, fein

Seben fo frud^tlofen 33emül)ungen geroibmet ju ijahm, antroortete er

:

„3Jiein Seben roar nidit nu^lo§ ; id^ brad^te ber Sßelt lüid^tige äßatir^

l)citen, unb nur aug Unoerftänbniä ad)tete fie ilirer nid^t. ^d) bin

meiner 3^^* oorauS."

(5r batte baniit in geroiffer 33e3iel)ung mel)r red^t ol§ 33eer, ber

fein Urteil über it)n in bie 2Borte §ufammenfa§t {©. 177): „@in

©eifte^riefe , ber mit mäd^tigen ©riffen eine abfterbenbe @ebanfen=

roelt nodl) einmal gufammenfaBt, um mit il)rer §ilfe ben il)n um=

roogenben SebenSpro^eB begreifen, meiftern unb umgeftalten ju

fönnen." <Bo urteilt ber materialiftifd^e 9)larfift, ber in il)m nod^

ein ilinb be§ ibealiftifc^en Siaturred^tg fiel)t; er roirb abgeioiefen,

raeil er nod^ nid^t auf ber ^ö^e be§ iHaffenfampfeS unb ber

materialiftifcben @ntn)icflung§let)re angekommen fei. Seer gibt ba=^

neben ju, ba§ mand^e feiner $jbeen fruclitbar fid; erroiefen, ba fie

ttu§ einer innigen SSerbinbung jroifd^en SSerftanbe^fraft unb roirt»

fd^aftlidjer 9^ealität tieroorgegangen feien. 3lber feine ^auptfd^lad&t

^ahz mit einer S'iieberlage geenbet.

©eiüife roar e5 ein falfclier utopifd^er ©ebanfe, ba§ @nglanb

oon 1830 in eine Slnjalil fommuniftifd^er ©emeinben aufjulöfen, au§

©eioerfoereinen unb Xaufclibajaren eine neue Drganifation ber ganjen

5ßolf§n)irtfd^aft erfteben gu laffen. ©eroi^ bot Droen tro^ feiner

großen 2Belt= unb 9)ienfd^enfenntni§ ein gut <BtM bejS finblic^

naioen, pliantaftifd^en 9Beltbeglüder§ an fic^. iiJlber ber 3fiiefenbau
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ber engtifd^en ©enoffenfc^aften unb ber englifd^en ©eroerfoereine gel)t

bod) md)T ober tueniger auf \\)n jurücf unb boinit au^ bie @nt=

roidflung ber analogen Organifationen ber anberen ^ulturlönber.

3Birb man einft üon Slkrj Stintid^e^ fagen fönnen; toirb fid) fein

^taffenfampfgebanfe fo hevoäi)vm?

Sei allen ^jrrtümern \)at Dtoen ba§ fojiale Problem in ber

^iefe erfaßt: er fat), ba§ neben, {)inter unb über ber äußeren

Drganifatton bie innere Uuibilbung ber 9Jtenfd)en, ber unteren

klaffen bag eigentlid^e Problem ift; er erfaßte hü§> fosiate ^robtem

in feinem pft)döotogifd)en unb päbagogifd^en Äern, roeit er eine

probuftioe, reatiftifd;e, eble 9iatur toar, fein bto§ abftrafter Sogifer,

ber an ben §af5 unb bie niebrigen Seibenfd^aften appelliert, ©eroife

f)at Droen oerfannt, baB jeitroeife ^laffenfämpfe fommen unb nötig

feien. 2lbev biefer Irrtum ift geringer a[§> ber (Staube, alle @e=

fc^id^te unb alle fojiale gntiuidhmg beftebe nur au§ Itlaffenfämpfen

unb Jllaffenfiegen ; aller gortfdjritt fei eine 3u>iQi)'"e be^ 5^(affen=

!ampfgebanfen§.

2.

3tud^ bie ©pod^e ber englifd^en ©ojialgefd^id^te, bie fid; al^J bie

be§ ei)arti§mu^ cbarafterifiert, oon 1825—1854, (äfet fid) ganj nur

oerfteljen, raenn man, wa§> 23eer unterläßt, anä) bie ©teHung be§

^Bereinigten i^önigreic^iS nad^ außen eine^ Slide^^ raürbigt. ^Bir tun

e§ bis jur Umfe^r oon ber liberalen @pod)e bis jur SDiSraelifd^en

©roberungSpolitif.

®ie SBunben ber 9iapo(eonifd^en 5?riege begannen 1820—1840

ju öernarben. (SnglanbS ÜBeltl)anbelSberrfd;aft fd^ien auf eioig ge=

fidöert. @S roar bie S:>erfftätte unb bie Sörfe ber SBelt geroorben;

bie übrigen Staaten foüten il)m 9tobftoffe bittig liefern unb feine

g^abrifate teuer bejaljlen, foüten 9Igrarftaaten bleiben, '^a^n va^te

bie 1824—1849 fiegenbe greilianbelsle^re, roie fie 21. ©mitl) auS^

gebilbet bötte; ju il)r fidb ju befet)ren, t)atte ber größte ©taatSmann

ber ß-poc^e, (Sir 9iobert ^^^eel, ben 9Jiut. ^m fid;eren @efül)l feiner

33ormad)tfteQung unb feines SöeltbanbelS fonnte ber englifdje

SiberaliSmuS beginnen, feine i^olonien auf gleicbem ^-n^t roirtfd^aft=

lid^ unb politifdb su beljanbeln, il^nen bie (Selbfioerroaltung ein=

röumen unb fo fufgeffine an ben ^^lottenfoften gu fparen. 2ltten anberen

©taaten blieb bie englifd^e flotte ja bod) überlegen, Unb roo eine

©pur oon ^nbuftriefonfurrenj, uon politifd; nid^t ganj unfc^äblid^er

ftoatlid^er 9{eubilbung fid^ geigte, fudjte man rafd) bie @efal)r jn

befeitigen, menn eS irgenb ging.
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9llg ber BoHücrein ficö bi(bete, roirfte bie enntifc^e Diplomatie

an cM\ üeinen beutf^en ^öfen energifc^ bngegen. 2Benigftcn§ ein

iingeftörteg ed^mugglerbepot raottte man im ^erjen S)eutfc^lonb^

t)aben iinb föberte ba§ öfterreidiifd; gefinnte granffurter ^atrijiat

mit einem fd^einbar fel)r günftigen ^onbelSöertrag äroifd;en ©rofe*

britannien unb ^raiiffurt, ber bie ©d)iffe beiber (Staaten anf allen

a)ieereu gleidjftettte. 5)afe bie freien ^anfeftöbte bem BoCöerein nic^t

beitraten, rouBte man in ©emeinfcbaft mit hm totalen ©onber-

intereffen glücfli^ gii Ijinbern. Dem Slufblüljen ber bereinigten

(Staaten glanbte man in aüer (Stitte babnrd) einen 3anm anlegen

gn formen, ba§ man bie 33efe^nng nnb Slnne^ion ber ganzen Sßeft-

l)älfte üon g^orbamerifa in ben oierjiger ^aljren üorbereitete, nm fo

£anaba unb SBeftinbien burd) einen ungeheuren englifdjen 33efi^ ju

oerbinben unb bieDft^älfte ber 3Sereinigten Staaten uon Ijinteulier um-

faffen, il)re weitere 3ln§bet)nung l)inbern ju fönnen. 2lber bie 3)anfee§

raareu f^lauer, erful)ren non bem ^:piane, jpielten ba§ ^^^räoeniere.

Die 2lu§bel)nung 9iufelanb§, feine Sebrol)uug ber dürfet, [ein

aSorbringen nad; bem 'J)ntlelmeer fiinberte man burd; ben i^cimfrieg.

3ll§ ju 2lufang ber fec^jiger ^al^re bie 9iorbameriEanifd)e Union fid)

aufplöfen brotite, l)ätte man gern bie rebettifdjen Sübftaaten unter=

ftü^t; man fanb aber nic^t ben ^Jiut ba^u. Unb al§ ^reufecn

18(54—1870 ba§ Deutfd)e dldä) grünbete, brei ^roDiu^en anneftierte,

nad) ^ari§ marfd)ierte, mar man ganj auf ber Seite ber ©egner

^reu§en§. 2lber mieber fanb man nidjt met)r ben ^ut, offen bem=

entfprec^enb 5U Ijanbeln. 'am biefen Sdjroäc^en be§ lange regierenben

Siberali^muS errouc^S bie .^raft nnb ^üt)nf)eit DiSraelil, ber jur

alten @roberu)ig§= unb Seemac^tgpoliti! jurüdfeljrte. 9li^t ba§

@leid^gen)id)t ber großen Staaten, fonbern bie 2ßeltl)anbelgl)errfd^aft,

ifire @rl)altung unb SSerftärfung raurbe mieber auf§ panier ge-

fd^rieben. Unb ^ol^n öutt ftimmte jubelnb ein, bi§ m§> Sager ber

liberalen unb ber 2lrbeiter Ijinein. — Diefe Dinge barf and) ber

fojialpolitifdje ^iftorifer ©nglaubg nid)t ganj beifeite laffen.

äiSom Srobe ^:pitt§ (1804) an Ijatte @nglanb eine ftodfonferoatiüe

3^egierung gel)abt, bie üon 1814 bis ju ßanningS unb ^uSüffonS

3Jlinifterium (1822) ungeroöl)nlid^ f^led^t, übertrieben reaftionär mar.

Die beiben genannten Staatsmänner befferten einiget, ©ine neue

3eit fam 1830 mit ber 3iegierung i^önig aBill)elm§ IV. nnb noc&

met)r mit ber Königin a>iftoria 1837. Slber junöc^ft ftanben bie

^atl)oli!eneman5ipation unb bie g?arlament§reform im S^orbergrunb,

a)iaferegeln liberaler 3lrt, bie bie roirtfd;aftli(^e Sage ber mittleren
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unb unteren klaffen ntd^t bewerten. Unb brad^ten nun ber eifenbolin^

bau, ber roacfifenbe 33ebarf an ©ifen unb Äot)Ie, ber Slusbau ber

SoubfiraBen, ber SBafferroege unb 2)ocfg, bie Einlage oon ©ogfabrifen,

ber roac^fenbe 3lbfafe ber alten unb neuen ^nbuftrien oon 1834—1854

immer neue 2Inläufe blüljenben ©efd^äft^, umfo rafd^er fetjrten in

biefer ©poc^e ©todfung unb ^rifen lieber. ®ie 33efreiung ber füb*

Qmerifanifd)en Staaten {)atte ben erften großartigen 3luffci^roung ge»

hxaä)t; aber fc^on ©übe 1825 folgte ber fc^raere 9iücffd)lag, 1826

oielfadje Slrbeiterunru^en. 33i§ 1829—1830 ftcigerte [id; bie 2tderbau=

frife; 33ranbftiftungen unb a^ertjaftungen folgten in großem Umfong.

®ie 2lrmenfteuer mar 1823-1826 auf 5-6 mm. £ gefunfen, 1832

betrug fie raieber 7 3)iitlionen. ^n ben brei^iger ^a^ren folgte eine

5lrifi§ ber anberen. ^m ^a{}xt 1842 mar bie fojiale Slot am ^öd)ften

geftiegen. 2Iudj in ben folgenben 15 ^a\)xen Ijörten bie ©todungen

nic^t ouf, ben 2lrbeiterftanb fdjroer gu treffen, tro^ be^S großen 2luf=

fd^roungg feit 1850.

©0 roirb e§ erflärlic^, baß aucb bie SIrbeiterunrulieu nic^t auf=

lörten, baß bie fojiale 2lgitatton fic^ ju einer großen poUtifd^en

2l!tion, bem fogenannten et)arti^mu§, oerbid)tete.

man nannte fo bie große fogialrenolutionäre Seroegung bc§

britifd^en Proletariats, bie nidjt planmäßig geleitet, lueber auf eine

fefte Drganifation, nod) auf allgemeine i^olfSbilbung geftü^t, an§>

bem ©i-perimentieren nidjt l)erauefam, immer innerlid) bebrot)t mar

burc^ bie oerfd)iebenen ©tanbpunfte ber gül)rer, aber bod] fiaupt--

fäc^lid) 1837—1839 fid) in bem aSerlangen be§ 5BolfSd)arterS fon-

zentrierte: bie Petenten öerlangten allgemeine^ ©tinunrec^t, gleiche

2ßat)lfrei§einteitung , 2lbfc^affung be§ Senfu^ für bie ^arlament§=

fanbibaten, einjäljrige SegiSlaturperiobe, geljeime Slbftimmung, ©iäten

für bie ^arlamentSmitglieber. ®abei rourbe mebr unb metjr bie

Sofung ausgegeben : Peacefully if we may, forcefully if we must •,

b. l). bie SÖege ber ©eroalt, roenn baS ^ortament nidöt entgegen^

fomme, roerben inS 2luge gefaßt.

Si§ 1832 beftanb eine gemeinfame Iftion beS Proletariats unb

ber Sourgcoifie; als bie 9fieform beS Parlaments bem 2lrbeiterftanbe

nichts gab (bie 3aljt ber äöäl)ler roar oon 150000 auf 6-700000

üermel)rt; jeber 3lbgeorbnete mußte ein ©infommen oon 600 £
^aben), ba folgte bie ^^rennung beS 3lrbeiterftanbeS oon bem liberalen

2)tittelftanbe, ä^ulic^ raie 1863—1866 in ®eutfd)lanb. 3)ie rabifalen

Elemente beS 2trbeiterftanbeS mad^ten „(^ortfdiritte im fojialiftifc^en

©enfen". 2tud; roo bie ©runbgebanfen nod^ oroeniftifd; finb, ift ber
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%on oott oon Äonipf unb reooliitionärem ©^rounn; ,M§> Sol)n'

fpftem wirb mit ©tumpf unb ©til oerurteilt, ber Kapitalismus ats

fiäblid) unb fludiroürbig Eingestellt." @S toar im ^Dcärj 1831 bie

Metropolitan 2^rabe§ Union entftanben, bie allgemeines aSa^lred^t

unb 2)urcEfül)run9 uon geroerffc^aftlid^en unb fooperattoen 9)ia§nal)meu

forberte; fie gab [id^ eine SSerfoffung nad^ bem ^ßorbilb ber fcanjö;

fifdien i^erfaffung oon 1793; man rief: „SaS ä^olf, boS bie ©üter

erjeugt, joll aud) bie ©efe^e mad^en." 2)ie ^arlamentSreformbill

würbe benunäiert, bafe fie dienten unb Profit fteigern werbe auf

Soften ber 3Irmut.

23eer fonftatiert bie 3""oi)'"e ber Seibenfd^of t , ber Ä'ampfluft

mit fic^tbarer greube, obn)ot)l er üon einem ber angeführten 2lutoren

fagt: er l)atte alle S^orgüge unb Bd)mä6)en fd^arfer aber einfeitiger

Köpfe. ®er ©ebanfe beS ©enera InreifeS burd) 2Billiam 33enbon)

gel)ört biefer 3eit an. S3eer fafet beffen 2lrgumente bat)in gufammen:

„ber ©eneralftreif ift baS befte Mittel, bie airbeiter jum Setöufetfein

il)rer 33iadjt su bringen; bie Slufgabe ber 2lgitatoren ift, einen ge*

eigneten a}{oment ju benu^en, bie Slrbeiter jur Maffenaftion ju

bringen. ®ie Slrbeiter in 3)iaffenaftion fe^en il)re Mac^t in @e=

maltfamfeit um, bie baS )Soit ju ©ieg unb ®iM fül;rt, inbem eS

bie ölonomifc^e ©leid;beit ^erftetlt."

SBo^l brad^te bann baS erfte $^at)r beS 9ieformparlamentS eine

gefe^lid)e 33e)d;rän!ung ber Kinberarbeit unb baS ©efe^ über bie

aiuf^ebung ber jfiegerfflaoerei in SBeflinbien. 2lber bie airbeiterroelt

na^m üon foldien Kleinigfeiten feine ^iotig. 2)agegen raurbe baS

neue 2lrmengefe^ oon 1834 um fo met)r befprod;en unb üon ben

e^artiften üerurteilt. 33eer fd)ilbert eS fo: „eS fegte bie ölten

airmenoerroaltungen tiinraeg, fc^uf Strmenbaftiden unb ftempelte bie

2lrmut jum ^erbredjen. ®ie alten 3lrmengefe^e trugen ben ßtiarafter

oon ©ojialpolitif; bie Unterftü^ung ber 2lrbeitSlofen auS ©emeinbe^

mittein lourbe als eine ^fi\d)t angefeben, bie $^nanfprud^nal)me ber

Unterftü^ung als ein 9ied;t beS in 9?ot geratenen aJhtbürgerS. ®ie

Sflooelle räumte mit biefer 2luffaffung grünblicb auf unb brad^te bie

inbioibualiftifc^e 2luffaffung jur ©eltung, ba^ jebermann oerpftid}tet

fei, für fid) felber §u forgen, unb gar feinen 2lnfprud) auf bie ^ilfe

jeiner 3SolfSgenoffen befäfee. ®ie Mel}rl)eit beS 9ieformparlamentS

fdimor auf ^JJialt^uS unö bie politifcben Dfonomen, bie gegen Slrmut

nur baS Mittel ber (Sbelofigfeit (? ?) fannten unb bie 2lrbeitSlofig=

feit als golge ber gaul^eit ober als ein unabioenbbareS Übel be*

Irad^teten, gegen baS fein fojialeS Kröutlein gen)ad;fen fei."

©(^moUerg aafirliu^ XXXVIII 1. 2
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SBtr !önnen ^ier nic^t be§ nöfieren auf eine ©rörterun^ be§

atrmeitßefe^eg oon 1834 eintreten, ^c^ möd^te nur feftfteüen, bQ§

33eer offenbar bie in ben 5!Ir(ieiterfreifen bamols fid^ ou^löfenben

iUlifeftimmungen über baSfelbe, bie er für berei^tigt t)äit, rciebergibt,

bttfe i^m ober ein tiefereg ©tubium ber ^iftorifdjen ©ntroirflung beS

englifdjen 2Irmenn)efeng unb bamit ein 58erftänbni§ be§ ©efe^e^ von

1834 fet)Ü. @r l)at bie 2lrbeiterpreffe mit ^teiü ftubiert, ober nid^t

bie 3Sern)a(tnng§= unb ^ar{Qment»gefdjid)te. Unb fo ift er nidjt

fä()ig, ein gerec^te^ Urteil über ba§ ©efeg abzugeben.

2)Q§ ©efe^ i)at geroife im 2tugenbIicE gro^e .gärten für ein^etnc

Slrbeiterfreife getrabt. @§ trägt bie ©puren ber bnmal§ l)errfd)enben

^fiationalöEonomie an fid). (SS i)at manche Übelftänbe nic^t befeitigt;

§. 33. bie nötige greijügigfeit be§ ätrbeiterg ift erft fpäter, oon ^eetä

@efe^ oon 184(3, über Sefci^ränfung ber äluSroeifungSbefugniffe an,

burc^(-(cfüf)rt roorben. ©^ ift von übertriebenen .Hoffnungen auf baä

9Borfl)oufe getragen, t)at nid)t gehörig jroifd^en ben ^erfonenfategorien

unterfd)ieben , bie e§ it)m juroie^. 2lber tro^ adebem ift e§ gegen<

über ber namenlog fd^lec^ten 2(rmenr)erroaltung big 1834 ein großer

g^ortfd)ritt. ®g ^at eine ftaatlid^e Oberleitung unb Kontrolle beg

3lrmenti)efeng gef (Raffen. (Sg (jat eine ©ummc üon ben feit 1782

oerfud)gtueife geftatteten ©inrid^tungen, foineit fie fid^ beroäl)rt l)atten,

oerallgemeinert ; eg t)at bie fd^limmften biglierigen 9)IiBbräud;e be=

feitigt ober erfdjroert; burd^ bie größeren 33erbänbe, burd) bie (Buu

füt)rung befolbeter 33eamter, burc^ bie juoerläffigere ^^rüfung ber

^ilfgbebürftigfeit hat eg bag englifc^e 2lrmenn)efen un5toeifetl)aft

üerbeffert. @g berul)t auf einem einl)eitlid)en 3iiföntmenit)irfen ber

^orieg unb ber gerabe regierenben äßljigg. ©in Sßiberfprudj gegen

bag (Sefe^ im Parlament fam nur oon ber äujserften 9iedl)ten unb

ber äufeerften fiinfen; mit ungelieurer ^Jcajorität (209 gegen

20 Stimmen) ift eg angenommen morben. ©eroiB unoollfommen in

mandjem ©injetnen ift eg ein großer 2Benbepun!t, ber bie ©nt--

artungert oon 1780—1834 nid^t auf einnmt befeitigte, aber bie S3at)n

fc^uf, auf ber oon 1834 big l)eute weitere grojge ^^ortfd;ritte er=

möglid^t würben.

äßir fönnen all bag l)ier nid^t im eingelnen augfüljren^ 9Bir

mußten aber biefe 5kitif einfd)ieben, meil fie für bag Urteil über bag

^ ^d) üertüeife auf ^. (S. 2lfcf)rott, Sa§ englifdie 3(rmeuiüefeu in feiner

^iftorifc^en ©nttoicflung, 1886 (23. ^eft meiner g^oifcf)ungen). 3J. ^üuli, ®e=

fd)ic^te enfllanbs II, 1867, ©. 278—288, foioie Steffen, ©efdiidjte ber eng=

Iifd)en Soljnarbeiter II, 173—202.
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SBeerfd^e Sud^ m§> ©etoi^t faßt. 53eer ift ein juüerläffiger SBeric^t»

erftatter unb 33eurteiler ber fosiaUftifc^en ^erfonen imb ©c^riften;

feine Äenntni^ unb Urtetl§föt)iöfeit über bie anbeten ^eile ber

inneren @efd)i(^te ©nglanbg ift nid^t ebenfo funbiert.

@{)e roir ben äußeren ^ßertouf ber diortiftif^en Seraegung er-

3ät)ten, feien einige 2Borte über it)re ^auptfü{)rer angefügt.

SBittiam Sooett rcar 1800 geboren al^ ®oi)n eineg ©eemanng

;

er oertor ben 5öater frül), bie orme 9)iutter fonnte nic^tso für feine

Sitbung tun. Unter gjlüt)e unb yjot lernte er bog Xifc^(ert)anb=

roer!, lourbe einer ber tüd}tigften Arbeiter feine§ god^eS. @r bejud)te

in Sonbon ba§ Mechanics Institute, fing 1826 an fic^ für Sf^eformen

im (Sinne Droetig ju intereffieren , toar balb unter ben Sonboner

2Irbeiterfüf)rern ber fät)igfte ©djriftftetter unb boä tüc^tigfte 5ßer-

roaltunggtalent. „3)iit feinen !laren unb mufterl)aften @eifte§fät)tg=

feiten unb mit feiner großen Slrbeitsfraft üodfü^rte er atteS, wa§ er

fic^ üornatjm." Stuc^ er entging ber 3lnf(age unb bem @efängni§

ni($t, obroo!)! er ber energifc^e S^ertreter ber (egalen unb friebü^en

3lgitation mar. ©r entroarf im @efängni§ einen ^slan ^um Slugbau

be§ 58ol!§bilbung5it)efenÄ. @r unb eoüin^ waren ber Überzeugung,

ba§ e§ bem britifdjen Proletariat üor attem an 33ilbung fe()Ie.

„5Der Slrbeiter" — fo fd^rieb er 1841—1842 — „niüffe inteüigent

unb fittlid) ftarf roerben; ot)ne biefe ©igenfc^aften roirb it)m feine

3fleüolution Ijetfen." „Unfere bi^tierige 2Igitation mar ejtenfio unb

äufeerlid); fie roar ef)er berechnet, bie ©inne gu beraufc^en als ben

@eift 3u entraideln. Unfere öffentlid^en SSerfammtungen waren oft

e^er ©c^auplö^e Ieibenfd)aftlid^er 2tnflagen, 2tnroürfe, 6üquen=

5änfereien unb ^elbenanbetungen, al§ öffentticfie ^ufammenfünfte

jum Btoedf ber Beratungen, beg a)?einung§au§taufd^e§, ber 3Ser=

breitung oon SBiffen unb ber 33efeftigung unferer ©runbfä^e. 3Bir

braudien politifc^e a)tad;t, um un§ ju befäf)igen, unfere materiellen

^Serl)ö(tniffe gu oerbeffern, aber wir brauchen aud) inteüeftuelle unb

etf)ifd^e ^uünx. ex)ftematifc^e ergietjung tut uns not."

Sooett mar neben D'Srien einer ber ^auptoertreter ber mora-

Uferen 2:aftif be§ 6f)arti§mu§ im ©egenfa^ gur Physical Force

Party. 3ame§ S3ronterre D'Srien nennt 33eer ben c^artiftifd^en

©c^ulmeifter.

D'Srien ift 1805 in ^rlanb alg So^n eine§ ^aufmanng ge-

boren, ©r mar in feiner ^ugenb eine 2lrt SBunberfinb, rourbe a(g

folc^eg 2Balter ©cott gezeigt unb üon i^m angeftaunt. (£r ftubierte

3ura in S)ublin, fam 1830 nac^ Sonbon. ©r raurbe Slnpnger
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DroenS, gtoubte an bie unoeräu§erIi(^en SJtenfd^enred^te unb bie

3Quberfraft be§ aücjemeinen SBafilrec^tS. (St machte fid^ am be^

fannteften burd^ feine poUtitd^en 33riefe über bie Sage @nglanb§,

tüurbe 1830—33 ber Slcbafteur be^ raid^tigften d^artiftifd)en Drgang,

be§ „Poor Man's Guardian".

@r glaubte 1830, ©ngtanb fte^e am SSorabenb einer fojialen

Umjüä(sung ; bie 2ßbig§ finb ii)m $8erfd^raörer gegen ba§ 9iatiirred^t.

®ie engüfd^e 3)tittelf(affe gel)t nad; i^m auf betrug, wilbe ©pefu-

lation, Unterbrücfung an^. ©ein 3^eal ift 33efeitigung be^ ^rioat=

eigentumg an ©runb unb ?^oben, 2luff)ebung aller Unterfd)iebe

groifdjen 'Stdä) unb 2lrm, Ferren unb j^ned^ten, 9iegierenben unb

Sflegierten. @r ruft au§: „Sefi^t ba§ 33oIf ben 6i)ai;ter, ben ©runb

unb 33oben, SIrbeitggelb unb ©taat^frebit, fo roirb eg balb entbecfen,

roeldbe SBunber bie üereinigte SIrbeit in ber ^robuftion, im 2lug=

taufd^ unb in äßiffenfc^aften \)ahzn tann." 33eer fafet fein Urteil

über it)n bobin jufammen: „er märe, wa§> geiftigen ©inftu^ unb

inteüeftuelle 9ieafam!eit betrifft, imftanbe gemefen, ben ß^arti^muä

au§ ber naturredbtlid^en ©enfroeife t)erau§3u(;eben unb ifiu in bie

33abn be§ n)iffenfd)aftlid^eu ©osialiC^mu^ ju lenfen. e§ fehlte il)m

inbe§ bie Driginalität unb ber ®efd)icbt^finn. ©r mar !ein ^:pionier,

fonbern ber ©d^üler eineg bem Untergang geweibten ©gftemS."

'©eroife ein einfeitigeS Urteil. 2Ba§ il)m in erfter Sinie fehlte, mar

ntd)t ber ©loube an Slkrj-iftifcbe illaffenfampfibeale, fonbern er

mar ein ibealiftifd}er, Iräumerifd^er , roeltunfunbiger ^ournaüft unb

Sflebner. 3n ben S^bren 1841—1842 fafe er im ©efängnis; 1864

ftorb er in ärmlidben 33erböltniffen in Sonbon.

(Seinem ©egner in ber Seitung be§ ßl^artiiSmuS , D'ßonnor,

febtte e§ nicbt an ben ftärfften @en)alt= unb J!ampfinftinften.

geargu'3 D'Gonnor ift in ber @raffd)aft 6orf tu ^i^lanb 1794 ge=

boren, ftammte au§ einer ber erften unb angefebenften gamilien bes

Sanbe^. ©ein ^raum xoav ein felbftänbigeg ^i^lanb. Stebettion

gegen ©nglanb lag ibm im Slutc; fein 33ater roar fünfmal meaen

^ocboerrat angeflagt raorbcn unb fafe fieben ^abre im ©efängnis.

®ie D'ßonnorS traten roie anbere irifdje 3lblige böufig in franjö^

fifd)e Dffiäieröbienfte, roie ber antiruffifd^e unb antibeutfd^e poInifd)e

Slbel. 58on (^nglanb, feiner ^nbuftrie, ibren Slrbeitern Ijatte er feine

tiefere 5!enntni§; bie 33efreiung ber 3lrbeiter!laffe mar ibm eine

3urüdfübrung berfelben jum einzig natürlid)en Sanbleben be^ Sauern.

©ein 3^eal mar iljm bie ^Reform ber ©racdjen. ?veargu§ i)atte eine

gute @räicl)ung im 5^riniti; (Eoüege in 2)ublin erl;alten, botte for*
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mole $^iin§prubeTi5 ftubiert, fid^ in§ Parlament 1832 wä^kn laffen.

@r badete bäuerlic^mationaliftifd^, mar fc^u^jöllnerifc^, für Äornäöde.

2)urd) bie ^eilna^me an ber diortiftifd^en Seroepimg ha6)U er im

©riinbe bie 9iepeal ^jrlanbg 511 erreichen.

„(gr war rebeHiid^, furd^ttoS, Iia^erfüIIt gegen bie t)errfc^enbe

^Qfte englanb^. ©eine n^iftige Kultur roor gering, feine ftaat§=

roiffenf(^aftlid)e 33ilbung bürftig. (Sr oerfügte über eine fc^öne,

niannli^e ©eftalt, über eine tnac^toolle 33Qritonftimme , füi)Ite fic^

,alg ber Söroe ber ^rciEieit'. «Seine bonnernbe untgäre 9fi()etori!

war ben g)laffen oerftänblid^. 2Ba§ biefe burd^ Ieibenfrf)aftlirf)e ®e=

mütsftürme, impntfioe (Streife nnb elementare 2In^brüd)e augjnbrüden

üerfud^ten, ba§ fprad^ in bonnernber, f)inreiBenber 9^ebe ber irifd^e

gigitator au^. ©tetg appellierte er an bie 2trbeiter mit ©riflic^jade,

fd^roieligen 3=äuften unb unrofierten ©efid^tern." „©§ fehlte it)m

an 3lugenmafe nnb an ber gäl)ig!eit, eraft ju benfen. ©ein ^6)

unb feine ^opularität^fuc^t traten su fefir in (Srfd^einung. ©r

fuc^te nidjt nac^ ©enoffen, fonbern nad^ einer Seibgarbe." (Sr l)aBte

bie inteHeftueU ^oc^ftet)enben 2lrbeiter Sonbon^. 2lber bie leiben=

fd^aftlid^en ^abrifarbeiter 9Zorbenglanb§ roufete er an feine ^erfon

unb feine ©eroalttattif su feffeln. @r üerftanb im ^öl)epnnft ber

'^eroegung alle anberen §üt)rer be§ e^arti§mu^5 beifeite ^u fd)ieben.

^ann man ba fic^ raunbern, ha^ ber seitroeife fo gefäfirüc^

fd^einenbe 6t)arti^mu§ boc^ roie eine ©eifenbtofe üerf^roanb?

58on ben brei gefd)ilberten ^auptperfonen ift fiooett entfdjieben

ber fr)mpatl)ifd^fte. 9iid)t§ ift an il)m ^l)rafe unb ^o^(e 2lbftrattion,

ein echter 2lrbeitcrti)p angelfäd)fifd)er 9iaffe. ®ie beiben anbern

finb ^ren. D'Srien ein nerüöfer ©tubenöelel)rter mit eblen 9lb=

fiepten, nid^t fo oerrüdt roie ©obroin; aber gum großen Slrbeiter-

füt)rer unfäbig. 2)er fräftigfte ber breien ift ber ^unfer D'ßonnor,

aber mel)r Seibenfd^aft als ^ßerftanb erfüüt il)n. ©eine Hoffnung,

bie englifc^e 58otf§roirtfdjaft auf ben ©tanb oon üor 800 Satiren

Surüdjnfd^rauben, ift cbenfo töricht al^ bie ^:piäne D'Örien^. Sllle

brei finb nid;t an§ bem ^olge gefc^ni^t, au§ bcm man gro^e ©taatg=

männer, ©ef^äftSmänner, ^:partei= unb S^ieüohitiongfülirer machen

fann, roie ßäfar, ßromraeU, 9kpoleon I. e» waren.

2Bir fügen nod; bie SBilber üon brei anberen ^ül)rern bei, bie

in jrociter Sinie ftel^en. 2i>illiam ßobbett, geboren 1762, felbft*

gefdjulter Sanbarbeiter, großer 9tebner. 33eer fagt (©. 151) oon

i{)m: „j^ür ba§ ^eranroad)fenbe ©efc^lei^t ber Droeniften unb ©bar*

tiften goB er bie englif^e ©prad^e in oolfictümlidje, ftorfgtiebrige
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3^ormen unb ^auä)te i|nen bic rebettifc^e ©eele be§ unterge^enben

33auerntum§ ein. ^o§ roar feine ©rö^e nnb feine ©d^ranfe jucjleid^.

(gr raurbe ein ba^nbred^enber ^arloment^reformer, ein freifieittid^er

^ublijift, ein politifcfier fiefirer be§ anffteigenben Proletariats, ber

gu ben entfd^loffenfien ©egnern ber ,a!fumnlierenben, jentralifierenben,

fonjentrierenben unb amalgamierenben Sanbe ber 3)ia(t^uftaner unb

politifc^en Dfonomen' gehörte." @r rourbe ber 'tSatex beS neueren

üotfiötümlid^en 3eitung§n)efen§, tarn 1832 in§ ^^arIament.

Sieben i^m finb bie jraei 3:;i)eoretifer SBilliam ^t)onipfon (1785

big 1833, Seer <B. 220 ff.) unb %l)oma§^ ^obgffin (1793—1865,

33eer ©. 215—217) enuälinenStoert , fdjon roeil fie beibe auf 2)iarf

einen ßinflu^ get)abt ^ahtn. Se^terer fd^uf im 2lnfd^(u§ an ^ierci;

Staüenftone eine ^^Eieorie ber t)iftorifd)en illaffenbilbung, bie au§füt)rt,

wie bie ©eroalt über bie @ered)tigfeit fiegte unb wie jule^t ber ©ieg

unb bie 2luSbef)nung ber 9Jiittelftaffe 2Irbeit unb 53efi^ roieber t)er=

einigen roerbe unb fo bie ganje ©efedfrfiaft jurücffel^rt sum Staub

freier unb gleidjer 9)Jenfdien
;

feine ^auptfc^riften fallen in bie 3at)re

1825—32. 2Billiam S^ompfon begann aU 2In|änger Sentl)am§

unb ©egner Droen§, entfernte fic^ aber oon erfterem unb rourbe 2ln=

lönger be§ legieren. (Sr fa^ in htn 2lrbeitern bie (Srjeuger be§

9fieid^tum§; ber ^apitalift, lel)rte er, nimmt ilinen htn größten ^eil

be§ erzeugten 9)Zel)rroertl roeg ; bie a}{oBftäbe für bie SBertoerteilung

groifd^en ilapitalift unb 2lrbeiter finb natürlid^ oerfd^ieben. 2)er

^apitalift fagt: ber 3)lel)rroert gepre il^m, roeil er burc^ feine ^n^

tettigenj entftel)e; ber 2lrbeiter roitt root)l ben i^apitaliften für bie

33erroaltung be§ Kapitals entfdiöbigen, aber er roiH, bafe er nid^t

mel)r ert)alte al§> bie leiftung!§fäl)igen Arbeiter. 9Jlel)r unb mel)r

rourbe ^^ompfon üoUftänbiger Kommunift.

®0(^ genug biefer (Sinjelbilber au§ ber ^dt l^auptfäd^lid^ von

1820—50. 9Bir !et)ren gu ber ^iftorifd^en ©ntroidtung be§ Gl)ar=

tiSmnS gurüd.

®ie Saljre 1825—1832 roaren bie entfteljunggjeit be§ eijartiS-

muS; e» raar bic 3^^^ ^^ '^'^^ grofeinbuftrieüe 6l)arafter be§ Sanbeö

ben agrarifc^en überl;olte. 33i§ jur ^^arlamentSreform oon 1832

gingen, roie erroäbnt, Sourgeoifie unb 3lrbeiterfdjaft nodb mel)r ober

roeniger gufammen. 2lber bie ©onberagitation ber le^teren l)atte

begonnen. ®ie nationale Union ber arbeitenben i^laffen liatte fid^

aU Drgan „the Poor Man's Guardian" gefd)affen (1830—1835).

SDie „Penny Papers for the People" fingen an, eine Sf^olle ju
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fpielen. ^m ^a\)xe 1832 tourbe, roie gefagt, ber ©ebanfe beg

©eneralftreifS burd^ eine S3rof(^üre SÖittiam SBeubon)^ auf bie XageS*

orbnung gebrod^t.

3Son 1832 an beginnt mit ber ©nttäufd^ung ber 2trbetter über

bie ^arlament!§reform bie reüolutionöre SBenbung, bie groeite ©tappe

be§ (S^arti^mu^: man erroartete nun oHe^ oon ber bireften

öfonomifd^en 3Jca[fenoftion. 9J?on fing — nad^ Seer — on, au^

bem naturred^tlidien ©o,üalt§mu§ öerauS^utommen unb eine auf

illaffenfampf unb (Soohition begrünbete ©efc^tc^t^auffaffung ju ent=

lüicfeln, roie fie fpäter d)lax^ oollenbete. 3)ie S^rennung üom
Droeni^mug ift bie ^auptfadje. 2)ie Eroberung ber politifd^en

9}tod^t ftet)t im 9)HtteIpunfte; nur nebenfäd^üd; roirft bie a)U§=

ftimmung über haä 2lrmenge[e^ unb bog Verlangen nad; befferem

(Bä)u^ für {grauen unb j^inber in ben O^abrifen. ®a§ red^tlid^e

SSerbot für Sofaloereine, fic^ ju oerbinben, {jinbert lüc^t, bo§ eine

@inl)eit in ber 33eroegung burc^ bie ^^ütirer entftet)t. 3Son ben jroei

Strömungen berfelben fiegt bie, roeld)e an infurreftioneQe ©eroalt,

on 3lufftänbe unb ^utfc^e backte, roeldje oon D'ßonnor geführt

würbe, ^auptfäc^lid^ oon 1833—1839 roirb bie ©prad)e ber ie*

roegung eine anbere ; man rebet oon Älaffengegenfä^en, ©eneralftreif.

®ie politifd^e Drganifation ber Slrbeiterfc^aft ooüjog fid^. Wan
befc^loB, bem ^^partament bie Sitte um ben ßl)arter ju unterbreiten

(1836-1837); ber ^otf^djarter rourbe 8. mai 1838 oeröffenttic^t.

®ie ^rifen oon 1836—1839 oerfc^örften bie Sage, ^mmer grö§ere

33olf^oerfammtungen befannten fic^ jum 6t;arter. 2lm 4. 3)?oi 1838

trat ein allgemeiner Slrbeiterfonoent §ufammen, um bie nationale

Petition unb ben SSoIf^d^orter beim Parlament einjureidjen
, feinen

Snbalt burc^jufefeen ; ber ^onoent tagte big 14. (September 1839;

bie Beratungen, oollenb'5 bie über Seroaffnung unb ©eneralftreif

roaren ^eftig; aber e§ fef)Ite bie (Sinigfeit; eg fam §u Segeffionen,

Spaltungen, ^X^ert)aftungen. ^ilm 14. ^uni rourbe bie d;artiftifc^e

Petition überreidjt oon bem ^ariament^mitglieb Stttrooob, ber, roie

roir fd^on erroäl)nt, einfeitig aüe§> 3lrbeiterelenb auf bie 2ßieber=

tjerfteUung ber 33ar3at)lung fd;ob. ^m ^uti rourbe beraten, ob eine

äroeitc Sefung ftattfinben foOe. 2)er 9}tinifter ^ot)n ^tuffett antroortete,

bie Petition rebe eine geroaltfame, reoolutionöre Sprad^e. Tlan

reise ha§> ^oU auf, gu ben aßaffen ju greifen unb bie ©efe^e um=

§uftürjen. ®ie 9iegierung befämpfe nid^t bie freil^eitlidien 3lnfid)ten

ber Petition unb be^ 6()arterg, aber bie brot)enbe Haltung ber

j^ü^rer. Äeine 9iegierung fönne für ^rifen, roie fie je^t oorf)anben
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feien, üeranttoorttid^ gemad^t loerbeii. Sie weitere Beratung raurbe

mit 225 gegen 4(3 ©timmen (bie ber 9iQbifnlen uiib f^reiljäublerj

Qbgelet)nt.

©in Slufrufjr in (£übiüale§, bem §al)lreic^e 33erf)Qftungen unb

^rojeffe folgten, tourbe nnr fdbtoer unterbrürft. 9lucE) in 9lorbengIanb

f)atte ber aiufftanb ber 2lrbeiter 1839 gebro^t. ®ie 3lnfdjaffung

von pfen unb alten '^(inten ^atte bebenfüd^ zugenommen. 6nt=

fpredjenbe S^ruppenförper t)atte man gefammett, fie rourben oon ber

liberalen D^iegierung bem ©eneral ®ir (£t)arle§ 9^apier unterftellt,

ber liberal, faft rabifoler ©ojialreformer mar, ber feften Su^erfidjt

lebte, baB bie 9iegierung§mad)t ber 33t'roegung ganj gerood^fen fei,

burd^ gefc^icfteö, oeriÖl)nlid;e^ 2luftreten bie 9tul)e roieberljerfteüte.

Seer fügt bei: ein ©eneral ou§ ber ©d)ule 2SeEington§ ^ätte ben

(Sl)arti§mu§ in (Strömen Slut» ertränft.

S)ie neue mirtfd;aftli(^e 5lrifi§ oon 1841—1842 fül)rte ju einem

abermaligen 6l;artiften!onüent, ju einer neuen, nod) fd)ärferen ^^etition

an§ Parlament mit 3,3 a}ii(Iionen 2lrbeiterunterfd)riften. ^n ber

2)ebatte über fie trat l)aupt)äd)lic^ 3JJacaulai; l)eroor: ha§i geforberte

allgemeine 2Bal)lrec^t roerbe bie 2lnfl)ebung be^ ^rioateigentum^

bringen unb ba§ fei bie ©runblage aüer Sioilifation unb adeS ?Vort==

fd^ritte^ ; bie Slrmut fei eine 9iebenerfc^einung bes ^rioateigentum^,

ober ein notroenbigeS Übel, bo§ burd; bie Segnungen ber Sioili-

fation reid)tid; aufgewogen roerbe. ®ie 2lblel)nung erfolgte mit 287

gegen 49 (Stimmen.

S)ie ^ö§e bee 2lrbeiterelenb§ im Sal;re 1842, ba§ SSerfagen ber

S^rabe Union§ roie be§ ßl)arti§mu§, bie 1500 ^rojeffe oon S^er^

l)afteten unb 2lufrül)rern crjeugten 3tiebergefd)lagenl;eit, teilroeife

SSersmeiflung, 2Ingft oor einem allgemeinen Siiebergang unb SSerfall.

3lu§ fold^en Stimmungen Ijcroue entfd)loB fic^ ^eel, auf bie @efal)r

einer Sluflöfung ber ^ort)partei, bie (ginfonunenfteuer roieber ein-

3ufüt)ren unb bie 3lufl)ebung ber ^ornjöüe üorjubereiten. ®ie

e^artiften tiatten ftet§ betont, erft allgemeine^ äBo^lrec^t, bann erft

^ornsoüreform. Unter bem ©inbrud biefer Stimmungen fd^rieben

1842 ©arlijle fein „Fast and Present", 3)iden§ feine SBeil)nac^t§=

büd^er, ®i§raeli ben ßljortiftenroman Sybil or the two nations

unb ©ngels (1844) fein ^uä) über bie Sage ber arbeitenben klaffen

in ©nglanb. „^^iele glaubten, ©nglanb ftünbe am 3Sorabenb ber

fojialen ^f^euolution , roäljrenb anbere auf eine fojialiftifdje @rneue>

rung bofften ober ben ä^erfatt ber Ühtion befürdjteten."

3unäc^ft trat bie ©eäorganifation bei ß^artilmu§ ein. D'ßonnor
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unb feine 2lbiutQiiten liefen bie 3Irbeiter im ©tic^e. SSerqeblid^ oer=

)üä)k man in ben fotgenben $^al)ren eine 3lrt SBieberbelebung. 33er=

gebli^ oerfuc^ten bie beutfc^en ?^lü(^tlinge, fiauptfadjlicf) ^Jiarj, ben

ßfiarti^mug in erneuter unb öerbefferter g^orm aufleben §u laffen.

Sie i^rife oon 1847 unb bie reuotutionäre ©timmung von 1848

brachten e§ nod&malg gu einem d^artiftifc^en i^ouöent unb gu einer

nodjniQÜgen Petition anS^arlomcnt, bie angeblich 5,7, in 2Bir!ü(^=

feit nur 1,9 9JiiÜionen Unterfdjriften trug, ßtroa 00 6l)artiften=

fül)rer würben ju ©efängnisftrafen oerurteilt. D'SonnorS Soben=

reformpläne, burc^ eine QÜtiengefellfd^aft einen neuen Sauernftanb ju

fRaffen (1845—1847), fielen glatt ju Söoben. Sie 3erfplitterung ber

33en)egung war bebeutfamer aU alle 23elebung§r)erfu(^e.

„®ie oroeniftifd^ -- cf)artiftif c^e Bewegung roar ju @nbe ; i^re

^ülirer unb S)enfer ftarben ober jogen fic^ jurücf; auf bem SBegc

Stoifcfien bem 2lu§ganc]öpunft im ^al^xe 1824 unb bem (Snbpunft

1854 tagen gerbroc^ene ^beale unb geborftene Hoffnungen; aber fo

ift ber 2Beg beg ^ortfd)ritt§". ®a§ (guglanb oon 1854 mar fojial-

potitifd) unb bemofratifc^ oiel fortgefdjrittener ai§> ha§> oon 1824.

33eer fud^t ben ^ortfdjritt freilid^ mannigfad; an anberen fünften

al§ mir. 3lber in oielem ^at er red^t.

„®ie(?;l)artiftenperiobe," fagt er, „fo^ ba§ erfte roirftidie g^abri!--

gefe^ für ^inber unb 3"9ß"^ii<ie (1833), ba§ erfte Sergroerfggefe^

für ^inber unb grauen (1842), ben ^ebnftunbentag (1847), bie Be-

freiung ber ^sreffe (183G), bie 3)iilberung be§ ©trafred)t§ (1837),

bie 2lbfcl)affung ber ^orusöHe (1846) — 3)kBvegeln, bie teils ber

3unferoligard)ie unb teils ber abfoluten ^errfc^aft be§ Kapitals ein

@nbe bereiteten. ®ie ?^rage ber 2i>al)lreform ift feitbem nid;t mel)r

Don ber ^CageSorbnung oerfd^raunben. ®ie Sl)artiftenperiobe liinter*

lieB bem Proletariat ba§ ©enoffeufd^aftsraefen, erfolgrei^e ©eroer!-

fd^aften (beibeS freilid) meljr Draen als bem ßbartiSmuS ju banfen)

unb internationalen ©inn. ©ie fülirte baS Proletariat als fämpfenbe

unb üorraärtsftrebenbe klaffe in bie Literatur unb bie politifc^e

Dfonomie ein. SSon ©outl)et)S ßoHoquieS (1829) bis gu ^o^n

S^tuSfinS fojialen ©d^riften finb il)re ©puren beutli^ fic^tbar. S)ie

58efanntfd^aft mit bem ß^artilmuS l)at baS SBerben ber ©ebanfen-

toelt oon ©ngelS unb aJkrj ertieblid^ geförbert, ^o^n ©tuart a}iitt

jum etl)ifd^en ©ojialiften gemadit unb bie ©iSraeli, 6arh;le, ^ingSler),

9)^aurice unb im allgemeinen bie fonferoatioen unb (^riftlid^en

©ojialiften ftarf beeinflußt."

„©er 6l)artiSmuS mar weit baoon entfernt, eine Jiieberlage ju
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fein, er roor oielmefir ber erfle grofee (Sieg be§ Proletariats über

bie 33ourc]eoine." ©o roeit Seer.

@r muB aber t)injufügen, ba§ eS ein ©ieg nnr in geroiffen

iiinern nnb entfernten S^otgen roar; in ber ^anptfad^e, in bem

^arnpf um Utopien war e§> unb blieb e§ eine Meberlage , nnb roir

fagen, bie Slieberlage, bie bem gefunben SItenfcbenoerftanbe gum ©iege

über Seibenfd^aft , ©eroatt unb Sl^or^eit üerl)alf. Seer fagt felbft:

„Die ^auptjiele ber Bewegung, ber ooQe @rtrag ber 2trbeit für bie

9lrbeiter, ber fooperatioe ©emeinbefi^y unb bie ©roberung ber

politifd^en Ma6)t blieben unoerroirÜid^t." Unb ba§ roar ein ©egen;

nur fo rourbe ber unerl)örte Sluffc^roung ©nglanbä üon 1846 — 1880

möglid^ unb bie Xeilnal)me ber Slrbeiter baran burd^ großem Steigen

ber Söl)ne unb burd^ bie ©eroerffd^aftSbeiuegung, foroie baS baran

auEnüpfenbe ©($ieb:3gerid^t§roefen.

53eer gibt felbft ju : in ber c^artiftifd^en 3cit ^at ba§ ^Proletariat

bie 9tet)olution mit ber 9?eoolte oerroed^felt. (S§ nerfannte bie :i^önge

be§ aSegeio unb bie ^inberniffe, bie groifd^en ber J^ritif be§ Se=

ftel)enben unb bem pofitiüen ©nbjiel liegen. Daneben meint aber

berfelbe S3eer, roenn 3Jlarj sroangig 3ol)re früher gefommen roäre,

fo f)ätte er t)ieQeid)t ben (El)artigmu§ gerettet. 2ßir fagen, ba§

roäre ein Unglücf geroefen.

©r fügt bei: inbem bie (Sl)artiften il)re öfonomifdjen unb

politifc^ reuolutionären Seftrebungen aufgaben, rourben fie linfS-

liberal, gingen in baS Sager ©labftoneS über, au§ bem ixe roeber

ber fojialfonferoatioe DiSraeli, nod^ ber foäialreoolutionäre 9)?arj

l)erau§bringen fonnte. Unb bann fe^t er nod^ ^inju: „DiSraeli

Qüh il)nen 18ü7 ba§ äBal)lrec^t, 1875 ba§ ©eroerffd^aftSrec^t, SJZarj

feine ^nauguralabreffe unb feine reifften politifc^en ©ebanfen."

@r fc^Iiefet mit ben SBorten, bie id; für übertrieben, ja falfdj

l)atte : „Die bamaligen englifdjen 3lrbeiter roaren eine mit oeratteten

^t)eorien unb 3luffaffungen erblich betaftete iilaffe, bie ibren ©lauben

an fidb unb an ibre 9}hffion oerloren i)atk."

äBirlticb? ^ahen fie iljren ©lauben an fic^ oerloren, roeil fie

©labftone unb il)ren @eroerlfd)aftefül)rern mebr folgten alio a}kr£?

©0 urteilt Seer, roeil ibm bie englif d^e fo§iale ©ntroidlung in

ber liberalen 3eit oon 1846—1890 unangenebm ift!

2Bir fagen, in biefer 3eit i)abtn bie englifd;en 2lrbeiter ju il)rem

©egen bie Utopien unb ^l)rafen be§ ©bartiSmuS aufgegeben, roeil

it)r 3fted)t!§finn unb il)r gefunber 9}Jenfcbenoerftnnb fie in bie SBege

beS @rrei(^baren, in bie 2Bege be§ inneren ^^riebenS, be§ gefe^lid^en
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Kampfes um 2lnerfennung ber ^ied^te Toie§, btc i^nen junäd^ft am

nötigften unb i)eilfamften rooren.

2luf über 400 Seiten ^ot ^eer bie foaiate Seroegung ©nglanbS

Don 1770—1854 borgeftettt. gür bie Seit üon 1854—1912 braud)t er

nur etroa 100. ®ie Seit ber ©eroetffd^aftgauSbilbung, be§ su=

ne^menben 2lrbeiterfc^u|e§ ift i^m ber eingel)euberen ©arfteüung

nid)t roert. @r fann ja aucf) fagen, ba0 jei von anbern fc^on ge-

nügenb gef(^el)en, unb er l)abe fic^ nur bie @efd)id)te be§ ©ogiali§=

mu§ sum Siele gefegt. 3f)n intercffiert roefentlid) nur bie Suna^me

beg i^laffenfampfgebonfeng. Unb mie er für bie @pod;e be§ Qtjaxti^"

mu§ cor aüem bemütjt ift, ben ^Borläufern ber 2)tarrf(^en ©ebanfen

noc^Sufpüren, fo ift i^m nun für bie folgenbe (Spod^e ba§ 2Befent=

lid)e, nac^juroeifen : 1. roie ber ©influfe öon ^Jlarf unb ^gnbman

fid^ oon 1860 an unb bann in ben aditgiger Satiren geftattet l)abe,

2. roie bie ©efettfdjaft ber gabier entftanben fei unb oon 1884 an

getoirft i)ahe, unb 3. roie oon 1893—1912 bie Labour Party ent^

ftanb, bie freiließ in ber 9)Ze^r^eit auö ©eroerffd^afttern beftefjt.

®iefe Partei t)at je^t 4—5 SOiittionen 3lrbeiter t)inter fic^, umfaBt

miä) jatilreic^e ©ogiaUften, ^at aber 1908 abgeletint, fid^ ju ben

fosialiftifdien enbjielen alg i^artei ju befennen.

©er ganje britte 2;eil legt 33eer bie etroas peintidie ^flid^t

auf, iü geigen, roie toenig eigentlid) a)iarj:en§ ^laffenfampfgebanfe

in ber ganjen Seit oon 1854—1912 in ©nglanb lebenbig roar,

unb babei fud^t er bod; immer feine Sebeutung unb SSirffamfeit in§

Sid^t SU fe^en.

SBeer beginnt mit bem ©eftänbnig, bafe bie liberale 3Irbeiter=

periobe 1854-1890 burc^ poatifd)e unb roirt|d)aftüd)e Drganifationen

d^drafterifiert rourbc, bie nid^tg oom ^laffenfampf roufeten; bie 2lrbeiter

toaren je^t, fagt er, nic^t felbftänbig unb nichts roeniger al§ fojiat^

reoolutionär; fie betrad)teten fic^ fogar alö ©dju^manufc^aften gegen

bie 9ieoolution.

„Sroei 3Serfud^e rourben unternommen, ben Arbeitern reootutionäre

Siele gu fteden", in ben fed^jiger Satiren oon i^arl max^, sroanjig

Sal)re fpäter burd^ ^enrri m. ^gnbman. Sie unabhängige SIrbeiter-

Partei oon 1893, bie Slrbeiterpartci oon 1900 gel)t nac^ Seer oon

^eir ^arbie unb ben ©oäialiften 9iorbcnglanb§ unb ©^ottlanb§

au§; aber fie ift in i|rer 3)kiorität je^t roefentlid^ eine ^ortei ber

2lrbeiterintereffen al^ fotc^er.



2g ©uflab ©d^moHer. r2g;

pr bie 3eit oon 1861-1863 füt)rt Seer bie ^(a^en Gobbeng

über bie ©tumpffieit ber Slrbeiter an. ®ie tnterimtionaten 2ln=

fnüpfungen gtoifc^en Sonboner unb fontinentolen 2lrbeiteru 1861

big 1864 fud)t SOiarj ju benu^en, bur^ feine ^"'^nöii^otQbreffe bie

britifd^en 3lrbeiter wieber ju einer felbftönbigen po(itifd)en unb

öfonomifd^en 2tftion ju bringen, burd; internationale 3Serbinbungen

ba§ gange Proletariat für fogtaliftifd;e Umiüäfäungen unb gegen

«Kriege ju ftimmen. (Bä roar umfonft; bie 3lrbeiter blieben im

liberalen Sager. 9lur an ber Slgitation für 9tefonn be§ ^^arlament^,

bie 1867 erreid^t rourbe, nal^men auc^ einige ©ogialiften teil, ©ie

fd^lug ganj jugunften be§ Siberali^muS au!§.

®ie ©elblö^ne tüaren 1850—1870 erl)eblid^ geftiegen. 'J)er alte

©bartift 2:1). (Sooper flagt 1869—1870, ba§ bie Slrbeiter beffer

ge!leibet unb genäl)rt feien, bafe fie aber ba§ ©enfen aufgegeben

t)ätten. 9hir ©port, ^ferberennen , ©enoffenfd^aftsbimbenben be=

fd^äftigten fie.

2So|l rooüten bie 2trbeiter au6) oon iliren Seuten tt)eld;e in§

^^arlament bringen, unb eiS entftanben geroiffe Drganifationen bafür.

®er @en)er!fd^aft^longre& (oon 1868 an) luar beftrebt, bie politifd)en

^ntereffen ber 2lrbeiter tt)al)räunel^men ; er nabm aud) bann unb roann

fo§ialiftifd^e unöerantroortlic^e 3lnträge an. 3lber ben politifc^en

^laffenfanipf lehnte er ah. ®ie Siga für 3lrbeiterüertretung, bie gegen

alle utopifd^en ^beorien gerid)tet roar, l)auptfäd;lid^ 1871—1875 für

beffereS ©eraerffd^aftlred^t rairfte, fe^te u)ol)l einige 2lrbeiter al0

^arlament^mitglieber burc^: 1874 2, 1880 3, 1886 10, bie im

übrigen aber als liberale galten, mit il)nen ftimmten.

©rft üon 1880 an erfuhr man in breiteren ©d^id)ten ©ngtanbS,

n)er Maxi mar, lüaS er erftrcbte. ^r)nbman erjäl^lte erft 1881 in

feinem 33ud)e „England for all", ol)ne Wlaxi übrigen^ bire!t -^u

nennen, xüa§> „ein großer Genfer unb origineller ©d^riftftcUer" für

eine neue fojiale ^eilslel)re üerfünbet ijahe. 9)kri' luar üerte^t über

feine Dilid^tnennung; ^i)nbman unb er blieben ftet§ gefpannt.

58eer fdjilbert bann bie befannten fogialiftifdjen 2lnregungen,

bie 1880—1890 non S. ©t. 9}till unb ^enri; ©eorge ausgingen.

2Bir fommen gleidj barauf gurüd. 3w»öd;ft batten in biefer ^'^it

bie fpegififd^ bemofratifd;en ©ebanfen einen größeren ©influB aU bie

fosialiftifdben. @§ entftanb bie bemofratifd)e ^öberation 1881, bie

in iljrem 3lftion§programm nur allgemeine^ 9Bablrcd;t unb äbnlidbeS

aus ber ©bartiftenjeit oerlangte, als legten ^unft SScrftaatlidbung

be0 ©runb unb SobenS aufftellte. g^reilid^ waren bie bebeutenbfteii



29] ®" fojiale »etoegung gnglonbS bon 1770-1912. OQ

damaligen ©ogialiften SJiitglieber ber g^öberation unb oerbreiteteu

1883 in einer gemeinfamen Srod^üre „Socialism made piain" (in

100 000 ©jemploren oertrieben) rein fo^ialiftifdie Qkk. ^m
Solare 1884 grünbete bie j^öberation ein Drgan „Justice", bog fid^

jugleid^ Drgan ber ©ogiolbemofratie nannte. ®a§ Ijatte ben ^u§=

tritt einer 2ln3af)I iOiitglieber }uv j^olge, bie nur furj al§ „©ojialiftifd^e

Siga" fortejiftierten. ®er 9inmpf ber Steibenben nannte fid^ nun,

1885, ©03iaibemofratifd;e pberatiou (©. 2). 3=.)- 2luf il)re ©efc^ic^te

fommen roir gleic^.

®ie §errfc^aft beg inbiüibuatiftifc^en £iberoli§mu§ ging feit

1880 inef)r unb met)r ju @nbe. 2Bie man anfing, Waxic ju lefen

unb fennen ju lernen, fo IaufcF)te man auf ^enrt) ©eorge, unb

^. ©t. 3)ütt bet)errfd)te ben SiberoligmuS luie in ben oier^iger hi§>

fed^jiger ^al)ren ©mitl;, 33entt)am unb 9ticarbo. „W^ roar ber

politifc!)c Öfonom unb g^bilofopi) be§ Übergang^ üom Laisser faire

gur ftaatUd^en ©ojialreform, dou ber 2.ktrad()tung ber 3lrbeiterf(affe

al§> ^robuftiongmittel gu il)rer SBürbigung ali ©efeUfc^aftSfaftor,

t)om SiberaliSmug juni ©ogialiSmug, oom utilitarifd^en jum QnU
raicflunglgebanfen. ©eine öfonomifd^e unb fogiale pt)i(ofopi)ifc5e

Seben^arbeit ift be*t)alb wenig fonfequent, jebod) entfprad^ fie bem
®ei\k ber 3eit, bie neuen ^bealen entgegenging; fie ^at bie engli;

fd()en 9ieformen tief beeinflußt." 58on WäH get)t ber fojioliftifc^e

©ebanfe aü§ , ben bie g^abier bann aufnahmen: alle 2Bertbilbung,

bie nid^t ^otge inbioibuetler 3trbeit fei, fonbern ^olge ber natio-

nalen @emeinfd)aft§entioidf[ung, fei unearned increment, gebore

au6) ber ©emeinfdjaft ober fei oon it)r ftarf ju befteuern. ©iefer

©ebanfe fnüpft an ©pence an unb rourbe oon ^atrid @. Xod^ je^t

tüeiter ausgeführt. 2luc^ ber fonft fo inbioibualiftifd;e Herbert Spencer

roor berartigem zugeneigt. Unb biefer ©ebante raurbe bann burd)

,^enxx) ©eorge 1880-1890 populör gemad)t. S)ie ^(rbeiter, bie

in ben ac()täiger ^a[)xen jum ©ogialiSmuS famen, iwaren burc^ feine

©d^ute t)inburd^gegangen.

®ie ^anbelSftodung üon 1875—1880 not)m in ben ac^tjiger

Satiren weiter §u, raaS jur raadifenben ©isfrebitierung ber 3=rei=-

{)anbetg[et)re raefentlic^ beitrug. a)Jit i(jr wud^S bie 3at)l ber 9Xr=

beitslofen, unb bie Slgitation für 3lbbilfe nal)m oon 1880 on einen

faft reüolutionären 6bara!ter on. ^obn Surn§ riiett bamofS feine

rabifalften dUhen, rourbe ju 6 SBocben ^aft tro^ ber ^erteibigung

oon 2lgquit^ oerurteiit, ber ju jener Beit ein nod^ nic^t aügemein

befannter 2lbDofat roar.
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@§ entftonben bamal§ auä) bie imperiaüftifd^en ©ebanfen, roelc^e

naturgemäß über bie roirtfc^aftli(^e ^unftion ber ©taat^geroatt über=

iiaupt neue SSorftellungen erjeugten. 3« biefem 3»f«wi"en^Q"9 wirb

bie ©nttüidhing ber bentofrotifc^en ^öberation gur fo^ialbemofroti^

fd;en ebenfo oerftanblid), rate bie ©ntftef)ung ber ©efeüfc^aft ber

^obier. S3ei beiben {)anbelt e§ fic^ um $8erbänbe üon ©d^riftftellern,

@elet)rten, ^nteüeftu eilen, benen einige 3lrbeiterfüi)rer fid^ jugefellt

ifühm. 33eibe finb in itirer ^a^i unb Scbeutung in geroiffen ©renjen

geblieben, über einige l)unbert ober toufenb 3)Htgtieber nid^t ^inaug-

gefommen. ®ie fo^iolbemofrotifd^e g^öberation mar üiel rabifaler,

aber au^ oiel erfolglofer.

©^e roir oon il)r reben, fei ein SBort über bie fo^ialiftifd^e Siga

eingefügt, bie fic^ ©ejember 1884 oon i^r abfonberte. ®ie fid^ unter

biefem 9?amen oon ber ®. ®. ^. SCrennenben, 9}iorri§, <S<i)tu, ßrane,

33aj, bie 2loelingg roiberftrebten ber ^i;rannei ^t)nbman§ ; e§ roaren

bie antiporlamentarifd^en ©osioliften unb reinen 2lnard)iften, bie nur

für eine ferne 3uf»'ift, für bie fojialiftifrf)e reoolutionäre ©rjieljung

beg 9?olfe§ arbeiten toollten; ert)eblidE)e S^alente, aber ganj unpraftifc^e

ßeute. S^r ^Ijeoretifer mar 23elfort Saj, ein gebilbeter ^opf, aber

ein ©tubengelel)rter ol;ne jeben politifc^en ©inn ; iljm gur ©eite ftanb

©leanor 5)tarj unb ilir 3)iann Dr. @. 3löeling. ^n 9)iorri§ l)atten

fie einen reid^en ©id^ter unb ben Slebafteur iljreg Drgan^ „Common

Weal", ber sunäd^ft bie ©efijite ber Siga bedfte. Über einige l)unbert

9)?itglieber Ijat bie Siga nie gel)obt, unb biefe aud^ nur 1886—1887

jur 3eit ber Slrbeit^lofenbcmonftiationen. ©egen 1890 mar bie

Drganifation an il)rem ßnbe angelangt, 'üiandje ber 9J?itglieber

feierten jur ©. ®. '^. gurüdf ober gingen ju ben g^abiern über.

SBiUiam 9)]orrig befämpfte jebe Siieform auf bem Soben beS

l^eutigen Staates. ®amit flidfe man nur eine ölte aJkfdjine; man

beruljige fo ha§> '^olt, um es beffer fdl)eren ju fönnen. 33eer ent=

gegnet il)m mit dlcä)t: bie ©efeUfd^aft fei eben feine 9Jkfdf)ine,

fonbern ein organifd^e» SBefen, ba§ bnrd^ bie einer auffteigeuben

Jltaffe geioölirten Sieformen geänbert werbe; e^ lanbele fid^ barum,

'oa^ burd^ eine didife fold^er S^leformen bie ganje Dualität ber @e=

fellfd)aft geänbert unb fo eine „9ieoolution" berfelben l)erbeigefül)rt

werbe, ^eer fügt bei „berartiges ^at 9)torri!S nie begriffen. 2ll)nlid;

ge^t e§ l^eute nod^ ben g^anatifern ber beutfcf)en ©ojialbemofratie.

3u ber fojialbemofratifdien göberation oon 1884 roaren ge^

blieben: ^ijubman, 6l;ampion (Boijn eine^ ©eneralS), Sor)ne»

(©gmnafialletirer) , See (2lrbeiter, Sefretär ber pberation), Duelc^
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(3Irbe{ter, fpäter 9teba!teur ber „^uftice", 5ßerteibiger ber neueren eng-

lifd^en 9ftüftungen), SBittiamS (^re, furd^tlofer, reootutionärer 9tebner

unb DrganifQtor, oon 9J?oft unb 9leei)e beeinflußt), Sanier 9Jiacbonalb

(©c^neiber unb ©eroerffd^aftsfefretär, burd^ ©ngelS (Sinfüiß ©ojialift

geroorben), Runter SBottS (Kaufmann, unermübüdjer 2lgitQtor).

Über bie @ntimc!(ung ber ©. 2). %. üon 1884 an fügen rair

bem üort)in @efagten foIgenbe§ bei. ^ijx eigentlicher ;^üt)rer raar

^enrg ^pnbman, beffen befte§ 1883 erf^ieneneS 53uc^ „Historiccal

Basis of English Socialism" bie (Sntftel)ung be§ Kapitalismus, ber

Slrbeiterberaegung unb beS ©osialiSmuS üom 15. bis 19. ^aljrliunbert

aud) unter 93enu^ung beutfc^er mä)ex frfjilbert. „®aS Su($ jeigt

— fagt 33eer — fämtlic^e i^orsüge unb <Bä)xoää)zn beS ^t)nbman=

f^en ©eifteS." er ift roirfungSüolIer ^mpreffionift, \m\)v ^^ublisift

als ®elel)rter. 2BaS er las, gefdial) ftetS juni ^med fofortiger 3Ser=

roenbung. ©ein ©enfen ift nid)t ausgereift; er l)offte auf eine

SBieberbelebung beS ßtiartiSmuS ober üieltnel)r auf eine ^Naarung üon

Dinen unb 3)iarj. (Sr l)ält fidl) nod; an ben ©a^, bafe bie 2lrbeit

bie Duelle atteS 9fieicl)tumS fei, roaS ^eer als unroiffenfc^aftlid) be=

Seidinet. ^gnbman beraufc^te fid) oft in blutrünftigen ^^rafen.

©ein j^reunb (St)anipion erklärte, an bie ©teile ber offenen ©trafeen^

Mmpfe müßte baS ©pnamit treten. Unb beibe jögerten bod; n\d)t,

eijamberlain um ©elbunterftüliung für rabifale 2Bal)len ju bitten. 2llS

es befannt rourbe, fdjabete eS ber göberation ebenfo roie einft 1841

baS 2:or^=@elb D'ßonnor. ®ie ^abian ©ocietr) erteilte bem 33orftanb

ber ©. ®. %. ein ^abelSootum : bie Klaffenfampfparole unb bie

fapitaliftifd;e §ilfc bei ben Sßal)len fei unoereinbar. ®ie 3«^^

ber 3)]itglicber unb ber 33eiträge fanf 1885-1886 bebenflic^. @rft

oon 1889—1890 rouc^S bie ©. ®. %. loieber. ®er neue UnioniSmuS

unb feine ^ül)rer ftanben il)m na^e, roie Sen Stillet, 2;om 3)iann,

3ol)n «urnS. ©ie erreichte 1894 5000, 1900 9000 3«itglieber.

3n ben ^arlamentSroal^len aber i)at fie wenig erreidjt. Secr fagt

üon i^r: „(SS fel)lt il)r bie &ahe, sroif^en Sel)re unb Seben eine

33rü(fe 5u fdjlagen; fie ift eine ©i^ule geblieben."

S)ie ^:programme ber ©. 2). ;^. ^aben geroedifelt: fie mar ur=

fprünglic^ ultrabemofratifd) mit roadifenber Betonung ber ©emein^

n)irtfd)aft, unb bann folgte roieber fteigenbe Einfügung ber ^alIiatio=

mittel unb ÜbergangSmaßregeln, um fd^on für bie ©egenroart etioaS

ju bieten; babei waren bie ^auptfü^rer bamit wenig einoerftanben.

33eer fagt: „®ie B.'^.%. mar biufic^tlid) ber SSürbigung fojiater

Sfieformen nid;t oiel weiter als ber 6l)artiSmuS. ©ie fteüte ein
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grofee^ Steformprogromm auf, um e§ gering ju fd^ä^en; fie forberte

^QÜiQtiömittet iinb fürd^tete, fie fönnteu bie 9fieüo[ution oerl)inbern.

SDarou^ ergaben ^i(i) ^}}hfeDerftänbniffe unb 2Biber)'prüc^e." ©ie fonnte

fo bie ^aufenbe, bie fid) if)r von 3eit gu ^ät angefi^Ioffeu Ratten,

nicj^t bauernb an fi(^ feffeln; fie fonnte feine gro§e Partei werben.

^^ren Äampf gegen ben bem Siberaü^nuiS oerfadenen 2^rabe

Unioni§mu§ J)atte t)Quptfä(^üd) Surn§ fd^on 1884 eröffnet. @r

befd)ulbigte bie ©eroerfoereine , fie feien ber 33efted^üdöfeit unb ber

^rogrammlofigfeit üerfaden; bem fc^lofe fid^ ber SSorftanb ber

e^öberotion in einem SJianifeft an, ba§ 33eer aU taftifd;en ?^ef)ler

unb a(§ unrid;tig bejeidjnet. 2lber bie göberation t)ie(t lange an

biefem falfd^en Kampfe feft. d^od) 1894 er!(ärte ^pnbman: „toir

finb an einem fünfte angelangt, roo alle geroerEfd)aftli(^en unb

^aHiatiüoorfdaläge un;5 au§erorbentlid) läftig lüerben".

Unb bod) trat 1894—1897 ber Umfd)toung ein. Dr. 2lüeling

fonnte 1897 einen älntrag burd^fe^en, ba§ alle 9Jiitglieber ber ©. 2).?^.

ben ^rabe UnionS fid) anfd()liefeen foUten. Dueld^ meinte: „mir braud^en

bie Xrabe Unioniften, ha fie bie beften ©lemeute ber 3lrbeiterflaffe

finb". ^m ^atire 1902 rourbe befd)loffen, ber rüdfid^tSlofe ^laffen=

frieg fei ja bas le^te 3iel, aber gunädjft fei bie ^Bereinigung aller Körper»

fd^aften oon 3lrbeitern, bie gegen t)a§> ilapital fämpfen, nottoenbig.

^mmer märe nun bie ^Bereinigung ber @eroer!oerein^leute unb

ber ©ojialiften nid^t gelungen, raenn nic^t bie ^abier oon ben 80 er

^a^ren bi§> l)eute eine gro§e 2luf{lärung|iarbeit geleiftet Ijätten. Die

©. 2). 5. mar ein 58erein oon fid) überftürgenben, mit oeralteten Qbeen

arbeitenben, loeber bie gcbilbcten Älaffen nod) bie Arbeiter tiefer he=

einfluffenben ^Tageefdjriftftettern, benen ber qefunbe 3)ienfd)enoerftanb,

bie tiefere l)iftorifc^e Jöilbung unb ber politifd;e Xaft fel)lten. 2)arüber

oerfügten bie ?^abier, toenn \it gleid) anä) oon einem geroiffen 9iabifa^

ti§mu^5 unb einem ftarfen fojialiftifdjen 3"9e befeelt toaren.

T>ie Söeioegung ging oon einigen fosialreformerifd) fül)lenbcn

Snteaeftuellen au^^ bie fid) 1882 um ben (Sd^otten 2:i}oma§ ©aoibfon

fammelten, ber ett)ifd^er 3lnürd^ift im Sinne Stolftoig mar, in ßonbon

einen ä^erein „bie 5lamerabfdl)aft be§ neuen Sebens" grünbete: fie

foüte bie ©efettfdiaft nad) ben ©rnnbfä^en ber pd^ften 'Floxal refon=

ftruieren. 9Jian la§> bie ©ojialiften unb Öfonomen gemeinfam, fam

gu ber Überzeugung, bafe bie infurreftioneHe, auf ^ataftropljen l)offenbe

©. 2). {^. für fie unannehmbar fei, loenn man aud^ in ^i;nbmani$

2:ätigfeit eine gute unb nü§lid;e 3lrbeit fol). S)en ©ebanfen, eine
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eigene fosialiftifd^e gartet ju grünben, gab man balb roieber auf. ^an

erfannte, bafe e§ ber fosiatiftifrfien Seroegung on ftarem ©enfen feljte;

man woüte für bie ©egenroart leiften, ma§> SBent^ain für ben Sibera=

ligmug SU Slnfang bes SQ^i^t)»"bertg getan, ©ibnet) ^ebh rourbe

ber Genfer, ©eorge 33. <B\)aro ber i?ämpfer ber ©rnppe, bie fidj 1884

oon S)aoibfon trennte, fi^ bie gabier nannte; fie rcollten oerfaljren

lüie j^abiu^ ßunctator, erft fing jögern, fpäter breinferlagen, loenn

bie 3eit gefommen. 2Bebb, ber ^ura ftnbiert, einige ^ät in Seutfc^*

(anb gelebt, wollte bie „5Irbeit§n)erttt)eorie unb ben proletarifd^en

j^Iaffenfampf" oon Waxx. ahtun unb bem oogialiSmug eine reaüftifd^e

33afi§ geben. ^Jjre STenbenjen !(ärien fid^ oon 1887 an; oon ba an

traten fie bamit ^croor. ®ie grö&te iöiffenfcbaftlid;e Seiftung oon

äißebb unb feiner grau 33eatrij:, bie brei 23änbe über bie englifd)en

©eroerffcbaften, foioie \l)te ^ätigfeit im neuen parlamentarifd)en ^itrmen=

ausfdjufe, ibren großen 2}iinbert)eit§berid)t erroä^nt übrigeu'o Seer

gar nid)t.

5Die Se^ren ai^ebb^ fafet er ba^in jufammen: ber i^ern ber

menfd)lidben ®efd;ic^te ift ber öfonomifcbe gortfd^ritt; fobalb bie

menfdjlicbe Arbeit mel)r gibt, aU jur ßr^altung nötig ift, entfielt

ber £ampf um ben Überfcbufe, ben 9Jcet)rn)ert. ©iefer ^ampf nimmt

bie oerfcbicbenften gormen an; aber ftet^3 banbelt e§ fic^ um un^

oerbienten 2Bert3Uioad)§ ; er beftimmt bie äufeere unb innere ^olitif.

(gg ift nid^t ein i^ampf jioifd^en Kapital unb 21rbeit, fonbern ein a)ii§=

oerbältnig ber ßeiftungen unb ber (Sinnabmen, ein Äampf um bie 9tente,

ber burc^ alle Jllaffen l)inburd}gel)t. ®en unoerbienten äßertsuraad^S

mu§ bie fogiale 9ieform möglid;ft für ©taat unb ©emeinbe mit Se-

fdblag belegen, toa§ im Beitalter bes ^opitali§mu§ burd) fotteftioiftifcbe

gjtaferegeln gefdiieljt. Um fie ju erreid^en, ift ber lu^bau ber S)emo^

fratie nötig: folcbe 93iänner muffen in aÜe 33eriretungen fommen,

roeldie bie fojialen Übel oerftet)en unb fie ju befämpfen bereit finb.

®ie Slnfnatjme ber @rcn3nu^enlel)re nad) Qeoong war für biefe @e=

banfenreibe ganj bebeutungslo». S)ie gabier oerroerfen bie 3ftebeng;

ort oon ber 2lbfd)affung be§ Sobnfpftemä; fie oerlangen nur, ba§

Staat unb ©emeinbe i^re 2lrbeiter fo entlobnen, bafe fie ein J^ultur-

leben führen fönnen. ^Ucbt ben Üol)n befämpfen fie, fonbern nur

ben burcb blinbe iRonhirrenj feftgefe^teii. ©ie oerlangen gute £öt)nc

für alle, oertoerfen aber bie gorberung ber gleidjen Ööbne, ber gleichen

2lrbeits^Seit. Sie anerfennen nur eine ©leidibeit, bie @leid)beit ber

Unterorbnung atter unter ba§ gemeine 2Bobl. ©ie oenoerfen alle

^läne, welche bem 3trbeiter ben fogenannten ootten ©rtrag ber Slrbeit
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o^ ©uftab ©djmoller. rßj^

fiebern. ®ie inbuftriede ©ntroiddtng, lehren fie, t)Qt e§ gang un=

möglich gemacht, ben ©rtrag be§ (Stnjelarbeiterä gu erfeimen.

SDie j^abier tüotten bie ©ennffen roecfen; in ber ^t)i(o[opl)ie beS

©ogialiSmug, fagen fie, ift Sirf)t nötiger a(§ ^t^e. ©ie üerwerfen

bie 5^lQffenfompfta!tif, roeil bie SJJefirl^eit ber Station ju ben ©e-

fc^cibigten get)ört: gegenüber einer fleinen ^al)l ber Sanb= nnb ^opital*

magnaten ftefien bie ganjen 9JIittel= nnb unteren Jltaffen. Reifen fann

nur fteigenbe, fiegt)afte Si^fuffion, 2Iuff{ärung, realiftifc^e ©rfenntni;?.

®iefe Stngaben 33eer» über bie Sef)re ber ^abier unb ber 2Bebb§

erfc^öpfen bereu ^kk nid^t. ®ie 2Bebbg finb oor adem für bie

(Sntn)i(f(ung be§ ©etoerffd^aftgroefen^, ber So^nnormierung burcl)

©(^ieb§gerid)te, bog @eno[fenfd)aft§n)efen eingetreten, ©ie loerben

fo gut wie toir roiffen, ba§ 5ßerftQatlid)ung unb ^^ommunoUfierung

nur oon ©egen finb, rao nid;t bemofrotifdjer ober onberer 91epoti§mu§

ein ^eer unfät)iger ©teüenjäger, fonbern roo beftimmte ^nftitnte bie

^üdjtigften, 33eftgefcöulten, ©Ijrüdjften in bie ©teflungen bringen.

S)ie 2ßebb§ unb i^rc ©enoffen werben inoi)t aud) lüiffen, ha^ man

entfernt nid;t alle äwf'^ß^Öfw^""^/ olle Sientenbilbung raegfteuern

ober burd) SSerftoatlidjung befeitigen fann, ha^ bie 'äJlenfdjen un--

gleid) finb unö bleiben, bafe man nid^t alle§ ®rbred)t befeitigen fann,

baB man auf bem 9Jiarfte nic^t jebe Überoorteilung, ni(^t allen

©d)mu^ ber ilonfurren^ an§> ber SSelt fdjaffen fann.

SBie man aber aud) über bie tl)eoretifd)eu Seiftungen ber g^abier

benfen mag, praftifdj politifd^, fojial t)aben fie ©roBe» bewirft, ©ie

\)ahm mit il)rer ä^erteitung üon 96000—251000 53rofd)üren unb ?5^lug=

blättern jäl)rtid) (1007—1912) au§erorbentlid)en ©influfe in (Snglanb

in allen Greifen, aud) in ben Slrbeiterfreifen getoonnen. ©ie finb

bie geiftige 3trmee, bie Sloi;b ©eorge^ 9{eformen ben i^oben gefd;affen

i)at. Unb fie traben bie§ erreid)t moljl gerabe borum, meil fie feine

eigene Partei gebilbet l)aben, raeil fie xi)xe 9Jiitglieber nid)t auf ein

beftimmteö Programm nerpflid^ten. S)ie g^abier bitben einen au^=

erlefenen 51'reig uon einflufereidjen ©djriftfteUern, Jtebnern, ©elet)rten,

Ijoljen ä^erroaltuug^beamten, 3)Htgliebern be§ ^^arlament» unb ber

lofalen »eljörben. ^i)X ^Jütglieberberid^t öon 1911—1912 jät)lt

2087 Seilnel)mer (bapon in ßonboii 1290, an ben Unioerfitäten 412).

33ei aller ^erfc^iebenljeit fönnte man bie ©efellfd^aft ber g^abier

mit bem ©eutfd^en herein für ©ojialpolitif pergieid;en, ber pon

1872 bis I)eute äljulidjc ^kU »erfolgt, nur meljr afabemifd^en

(El)arafter Ijat unb bie praftifc^e ^ilgitation ber ©efellfdjaft für fojiale

9teform überlief, bereu j^ül)rer mit benen be§ 3]erein§ üielfad^ ibentifd^
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finb. ^tur ift her beutfd^e 33cretn bem beutfd^en Seamtenftaat mU
fpred^enb md)V auf bie Seeinfluffiing oon Stegierung unb ^Beamtentum

geftellt, bcr 33crein ber ^abier, bem freien 3Serfaffung§Ieben ©nglanbg

entfprec^enb mei)r auf 33eeinf[uffung ber öffentüd^en 9Jktnuug.

%n bem legten fünfte, ber un§ ju befc^äftigen fiat, ber @nt=

ftef)uug einer felbftänbigcn parlamentarifc^en 2lrbeiterpartei, i)atten

bie g^abier toefentlid^en 3lnteit. —
3n ber Seit, ba iljre Xätigfeil ftd; bemerkbar macfjte, von TlitU

Der 80 er ^aljre an, geigte fidf) immer beutlid;er, baB roeber bie f ogial»

bemofratifd^e ^^öberation noc^ bie fo5iaIbemofratif($e Siga einen er-

(;ebli(^en Ginbrucf auf bie 2lrbeiter gemad^t Ijatte. ®ie 3trbeit§lofen=

bemonftrationen öon 1887 üerliefen im ©anbe. ©er 2:^rabe Union§=

!ongre| mit feinem parfamentarifd^en Komitee, mit einigen parlamen=

tarifc^en 3lbgeorbneten, bie ällitgüeber ber tiberaten Partei maren,

i)atte feineu burc^fd^tagenben ©rfolg in ober au&er bem Parlament.

@§ taud§te ber ©ebanfe einer englifd)en 3Irbeiterpartei mit fetb-

ftönbigem i^Iaffenprogramm auf. Seer meint, %x. ©ngel^ Ijabe ifm

juerft am 4. Wai 1887 in einem Briefe auSgefprod^en. ®ie ©cijotten

unb DIorbenglänber rooHten 1888 meber etroae üon ber ©. ®. ^. nod;

üon ber liberalen ätrbeitermaijtaffosiation ber ©emerffdjaften l)ören. S)ie

2(ngetegent;eit mürbe auf bem Xrabe Union§fongrefe in 33rabforb 1888

in einem engeren ilreife befprodjen, luobei Äeir .^arbie unb ^om Wlann

f)auptfäd^Iid^ beteiligt roaren. 9}ie^rere (ofale unb unabliängige

^Jlrbeiteroereine entftnnben. Sei ben 2Bat)(en üon 1892 fanbibierten

ad^t fold^e unabt)ängige Strbeiterfanbibaten unb rourben öon ben j^^abiern

unterftü^t. ®er fäl)igfte S^opf ber ^onferoatiuen, ^orb Stanbolp^

6^urd)iII, bemerfte gleid; bie 33ebeutung be§ SSorgangg; einft, fagte

er, bet)errfd^te ber ©runbaoel bie ©efe^gebung, bann baS mobile

Kapital, je^t t)erfud;cn bie 91rbeiter ba^felbe.

3Son 1892—93 bauerten bie 3Serl)anblungen, bie lofalen ^om-

miffionen §u üereinigen; Januar 1893 entftanb in Srabforb bie

Snbepenbent Sabour ^artp (^. 2. ^.)- ©ie )Mte fic^ auf ben ©taub*

punft, bie ©emerffdjaften follten für ibre eigenen S'^ede mirfen, aber

baneben il)r beitreten unb an fie galilen. 3w»äc^ft taten e§ nid^t üiele.

2lber bebeutenbe g^ü^rer ber rabifalen 3lrbeiter, roie Surn^, traten bei.

Sie parlamentarifd^e ©ntroidlung mar if)r junäd^ft nid^t günftig.

©labftone l)atte bie ©orfgemeinbe burd) ben ^arifb ßouncil 2lct

bemofratifiert, bie @rbfdjaft^fteuer oerbeffert, eine ^omerule Sill für

^rlanb oerfui^t; basc Kabinett mar aber ni^t einig; bie imperialiftifd^e

©timmung naljm ju, ber Surenfrieg brol)te. ®a0 'Kabinett trat gurüd.
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(Sine groBe fonferuatioe 9)Zet)r^eit fam jur g^tegierung. Sie S- S- ^•

roie bie Siberateii xoaxm fe^r gefd^raäc^t. ©rftere oerlegte junä^ft

iljre ganje Jlraft auf bie ©rroerbung üon mel)r ©i^en in beti Sdjul=,

2lrmen=, ©emeitibeücrroattungen; fie geroann ba in furjer 3eit

800 ©i|e. 2tiici^ bie ©eroerffdioften tiät)erten \id) ifir etroo§ mel)r.

Sie 33ebrot)ung be§ hi^i)^v beftet)enben ©eraerffd^aft^rec^t^ burd) ben

Saff;^ale=(gifeiibat)nftreit, b. I). burdj bie ©ntic^eibung be§ oberften

©eric^teg ber Sorb§ rüttelte bie Xvabe Unionroelt potitifc^ auf.

SUif bem ^ongrefe oon 1899 erörterte man, roie man alle 3lrbeiter=

organifationen üereinigen, jur % S. ^. t)eran^iel)en fönne. Xxol^ be§

ftärfften äßiberfprud^g ber einfeitigen Xrabe Unioniften fant e§ gum

33efd)luB, eine i^ommiffion ju ernennen au§i oier ^])htgliebern be§

parlamentarifdjen IJomitee^, je ^roei a}iitg liebern be^ ^. S. ^., ber

©. ®. ^. unb ber j^abier. ®ie ©o^ioliften, fagt 33eer, Ratten bie

9}le^rl)eit in biefer i^ommiffion unb fie roaren an ^ntcHigens, ©nergie

unb Siclberoufetfein ben geroerffc^aftlic^en 3}Utgliebern überlegen:

^eir <0arbie, S- ^- ^J^oc ©onalb, Dueld^, ^. % ^aglor, ®. S. <B^axo

unb ^eafe roaren bie ^anptperfonen. «Sie üerfammelten 27.-28. ^^e^

bruar 1900 120 delegierte ber üerf^iebcnen 3lrbeiterorganifationen

in Sonbon ; ^ter rcurbe ber Sefd)luB einer gemcinfamen felbftänbigen

parlamentarifdjon 3lrbeiterpartei gefaxt unb biefer ein üerftänbiger

Stempel aufgebrüdt.

2)rci ©ruppcn oon 2lnfd)auungen fämpften bei ber Beratung

um ben ©ieg: 1. bie oon Sol)n 33urn^^: alle ^arlamentgfanöibaten,

bie mit ben 9lrbeitcranfid)ten ft)mpatl)ifierten , foQten unterftü^t

roerben ; 2. bie 3ln|id)t üon ^eir ^arbie : bie i^anbibaten aller ange=

fc^loffencn 3lrbeiterorganifationen; 3. bie üon Dueld) unb 3Jiac®onalb:

nur ©osialbemofraten, roelcbe bie ^ergefedfdiaftung ber ^rotmftionä'

mittel unb ben „J^laffenfrieg" anerfannten. 2)ie mittlere 2Reinung

oon Sleir ^arbie fiegte mit großer aJiel)rl)eit über bie engtiersigen

©osialiften. 5)amit roar ber „Labour Party" bie roirfung^uDÜe

3ufunft gefid;ert. ^n ben a>orftanb rourben 7 Xrabe Unioniften,

2 3)iitglieber aug ber 3. S. %, 3 au§> ber ©. ®. ^. unb ein Jabier

geroäl)lt. 211^ ©efretär rourbe iDJac ©onalö oon ber ^. 2. ^. ge=

roonnen, ber fofort baran ging, bie ©eroerffdjaften für ba§ Komitee

ju geroinnen, ^m ^a^re 1900 fcl)on gö^lte man 375931 burc^ iljre

Drganifationen beigetretene äliitglieber : barunter 13000 oon ber

g. 2. %., 9000 oon ber S. S. %., 881 gabier. ed)on 1902 flieg bie

3al)l auf 861200,, 1906 auf ca. 900000, 1911 auf 1,5 ^JJhaionen.

• Sie großen praftifc^en (Srfolge begannen, aU 1905 bie fon^

feroatioe S'legierung j^urüdtrat unb ßampbett Sannermann bie
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Stlbung be§ liberalen Äabtnettg übernafim, in miä^m er Sof)"

Surn§ äum ^räfibenten beä Socal ©ooernement Soorb machte.

S8ei ben ^tnma\)Un [teilte bie unabliängige Slrbeiterportei 50^anbiboten

auf, 29 fiegten ; neben if)nen 14 S3ergarbeitert)ertreter, bie 1909 oon

ber liberalen gur 3lrbeiterpartei übertraten. 3}cit tiefen unb 4 bi§l)er

geraä^lten ftieg bie 2lrbeiterpartei auf 47 3L^ertreter. ®iefe 2ßat)l=

erfolge rcaren bie ©enfation ber 3al)re 1900—1911: eine 3Ser-

me^rung it)rer Stimmen üon 0,37 auf 1,53 3)^iUionen. mod)te

bie S^^crfdimelgung ber ©etüerffc^aftler unb ber ©osialiften in ber

ein{)eitlid;en Labour Party nod) allerlei ©c^roierigfeiten begegnen;

mod^ten oiele liberale ober fonferüatiue ^ül)rer ber Xrabe Union^

nod) ber ©inorbnung roiberftreben, madjten fie Dppofttion gegen bie

Ballung üon ^Beiträgen in bie gemeinfame i^affe — im ganzen l)atte

man fd)on 1906 auf ber ^a^regoerfammlung ber Partei bie 33er=

binbung a\§> gröBten S^riump^ ber Slrbeiterfad^e gefeiert. Unb nun

gab it)re Stellung gegenüber bem liberalen Kabinett, ba§ o^ne fie

ni^t über eine fidlere 9)iaiorität oerfügte, i^x ein ©eroic^t oline--

gleichen. S)a§ parlamentarifcbe i^omitee be§ ^irabe Union§fongreffe§

oerlor jebe .53ebeutung. ®ie Labour Party ftieg oon 1906 an üon

(Sieg ju Sieg.

93eer fa^t il^re ©rfolge fo äufammen: „®ie erfte ^rud^t be§

Siegel ber Arbeiterpartei mar bie ^inroegröumung beg 2:aff-3Sale=

©ntfdjeibe^. ®ie 3Irbeiterfraftion groang bem Itabinett ßampbett^

Sannermann ein ©eroerffd^aftsgefe^ ah, ba§ ben 2Bünfdl)en ber

organifierten airbeiter ooUftönbig entfprac^. ^m Dber^auS jcigte

fid^ eine Strömung gegen bie 3uftiwm""9/ Q^^r Sorb ßanbSbotone,

ber f^ülirer ber 30Jel)r^eit feiner Stanbe^genoffen, erftärte, eS fei ge-

fäl)rlid), ben 3lrbeitern ju trogen, ©iefem ^riumpl)e folgte eine

fojialpolitifc^e (Srnte, roie fie bie britifdjen 3Irbetter nie guoor ein=

ge{)eimft lialten: 2ld)tftunbengefe^ für Sergleute, 2llter§penfionen au§

Staatsmitteln, g)iinbeftlol;nämter für oier ^eimarbeitersroeige , er=

^eblid)e Serbefferung ber UnfaCentfdjäbigungSgefe^e, i^ran!en= unb

Snoalibenoerfid^erung für 12 9)hlIionen ^erfonen, 3lrbeit§lofen^

nerfic^erung für 2,4 gjiittionen ^erfonen, Stärfung ber ©emotratie

bur^ 3lbfd;Qffung be§ 33etorec^t§ ber SorbS, ^)iäten für ^arlamentS^

mitglieber (400 ß^ jä^xüä)) unb eine gange 5Rei^e kleinerer 31rbeiter-

fd^u^gefe|e. (Sine 5Reformära mürbe eröffnet, bie noc^ lange nic^t

xi)x (Snbe gefunben unb bie umfaffenber unb tiefer ift, als bie ber

(Slartiftenperiobe."

2)iefe großen Erfolge, bie Serroanblung beS STrabe UnioniämuS

in eine 2lrbeiterpartei, bie fojiale Seeinfluffung be§ i^abinetts, l)aupt=
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fäd^tid^ Slopb ©eorgeg, tonnten aber nid^t otjne geraaltige ^ömpfe unb

9ietbnngen \i6) t)oIIsiel)en. „®ie SIrkiterpartei ift bie 2:;riebfraft ber

im 3nl)re 1906 eröffneten Stefonnära." «So uiele ßiberate fosial^

liberal finb, bie liberale Stegterung ift bod) met)r ba§ roiberroidige

^nftrnment ber 3lrbeiterpartei. ^n ber 3lrbeiterpartei fteden nod^

oiete fet)r heterogene (Elemente. Sei ieber Sfienraat)! ift bie «Stellung

ber Partei bebro^t. @ine l^ette großer 23er!e^r§ftreif§ fd^ien

1911—1912 faft einen fi;nbifaüftifd;en ®[;arafter gu Ijabm. S)er

Äampf ber Suffragette^ für ^rauenftinimredit fteigerte burc^ feinen

Si^erroriämu? bie politifc^e S^emperatur be§ Sanbe^. ®a§ Steigen

ber Sebengmittelpreife in ben testen ^^fj^^" brüdte auf hk ganje

2lrbeiterf laffe ; bie Söf)ne roaren au^reid^enb für bie organifierten

Slrbeiter, aber immer nod^ fümmerlicb für bie grofee ^a\)[ ber Un--

organifierten, nic^t regelmäßig Sefd^äftigten.

So ift e§ natürlid), baß bie fosiatreformatorifd^e älra be§

liberalen ilabinettS, roie bie ^olitif ber Labour Party red^t üer-

f(Rieben beurteilt roirb. @S muß ba§ ja ber g^all fein, je nad) ben

oerfd)iebenen fo^ialen unb politifd)eu Stanbpunften ber Beurteiler unb

je nac^bem biefelben oon ben oerfc^iebenen gefcbilberten 3)Ja§regeln

unb oon ben uerfc^iebenen erroä^nten Symptomen unb S^olgen me^r

haä eine ober ba§ anbere in§ 2luge faffen.

®em fojialen 9iabifali§muä erfd)eint bie 2^eränberung feit 1906

nur al§ ein fümmerlid)er Slnfang ; er !lagt bie j^übrer ber Slrbeiter-

partei an, nid;t füljn unb energifd) genug üorroärt^ gebrängt ju

Ijahen. S5em fonferüatiüen (Snglänber ölten Stils fd^einen bie

Steuerungen aU ha§> ^nht ber beTüäl)rten englifdjen politifd^en unb

fojialen ^^erfaffung.

93eer ift geneigt, in ben SJ^aßregeln Slot)b @eorge§ ben Sieg

be§ Sozialismus unb ber -iDJarjfd^en Älaffenlampfgebauten ju fel)en

;

bie 33ilbung ber Labour Party ift iljm ber rid)tige J^ampf um
politifd;e 3Jtad;t, ber Slusmeg auS ber 33erfumpfung ber liberalen

©pod^e ber 2lrbeiterorganifation beS S^rabe UnioniSmuS.

S^siele Unternel)mcr feljen in ben junet)menben großen Streifs

nur baS Bt^id^^n ber falfdjen 3?ad)giebigfeit ber 3iegierung gegen bie

3lrbeitermünf(^e, roälirenb bie Slrbeiter in ben immer nod^ tiefen

Söl)nen ber 9Hd^torganifierten, in ben geftiegenen SebenSmittelpreifen

ben 33eraei§ fcl)en, baß immer nod) lange nid;t genug für bie

2trbeiter gefd^el)e.

2^ mödjte folgenbeS fagen. €)h bie fojiale ©efe^gebung üon

1906—1912 in allen ©ingeltieiten bie ganj richtige roar, fann erft
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bie 3ufimft Iei)ren. %üx manche augenblicftid^e Übelftänbe, raie

(BtxziU, ^rei^jfteigerung ber Seben^mittel ift fie nic^t perantroortüci^

all mttd;en. ^m ßongen laß fie in ber riditiöeu Sinie 6ered)tigter

fojialer 9ieform. ©ie ift nic^t fosialiftifd) im ©inne üon aJJarj unb

.^Qpnbman, aber fojialiftifd^ im ©inne unferer beutfdjen 2Irbeiter*

oerfid^erung, geijt aber boc^ etrooS barüber i)inaug; fie ift ja breifeig

^aljrc fpäter aU biefe erfolgt; fie mufete auf einen ^rud^teit ber

^eftetienben ^artamentgmet)rl)eit Oiüdfid^t nehmen, mel)r a(§ ba§ in

©eutfc^Ianb nötig war. ®a§ ift bie g^olge ber parlamentarifd;en

9iegierung unb bie f^olge ber S^atfad^e, baB bie Labour Party felbft

einem gtüdlid^en £ompromi§ ber @eroer!fd;aften unb ber ©ogialiften

iljre ^raft oerbanft.

S)iefe ©efe^gebung ift entfernt !ein illaffenfieg be§ reöolutionär

fojialiftifc^en Proletariats, fonbern eine beilfaine 9iü(!fid)tnal)me auf

ben beften, gut organifierten 2^eil ber 3lrbeiter. 2Benn Seute, rote

% S3urn§, ber 1886 auf fed^S 2Bod)en in§ ©efängniS roanbern

mufete, fo üernünftig geroorben finb, ba^ man fie in einem regierenben

aJUniftertabinett nid)t blo§ bulbet, fonbern fid; ilirer ^ilfe erfreut,

fo §eigt ba», boB bie oon 5?eir ^arbie unb 9JJac ©onalb geleitete

Labour Party eben fo oernünftig geiuorben, fo an politifd^em Urteil

gen)ad)fen ift, ba^ man fie aU 33ru(^teil einer regierenben Partei

nid^t bloB erträgt, fonbern im ©efamtintereffe beg ©taateS förbert,

il)r bebeutfame ^onjeffionen mac^t.

^eer§ Urteil fd)n)an!t sroifd^en ber Stnerlennung ber Labour

Party unb i^rer B'ü^ver, unb feinem ©lauben an bie ?^ormetn be§

3)larj:i§niu§ : ber ^laffenfampf unb =©ieg allein bringe fo^ialen %oxU

fd^ritt. 2lber er fouftatiert baneben, bafe bie Labour Party 1908

mit 951000 gegen 91000 Stimmen ablel)nte, ba§ fosialiftifd^e

(Snb,^iel in iljre ©a^ungen aufäuneljmen , toie wir fc^on oben er=

mäljuten. ©r fteQt fid) in ben kämpfen gmifdjen bem gemäßigten

Äeir färbte unb bem rabiaten ^gubman boc^ ineljr auf bie ©eite

bei erfteren. ©r betont, ba§ ^arbie urfprünglid^ ©ojialift Toar;

aber toaä er im einjelnen üon feiner 2Birffamfeit erjäljlt, geigt i^n

al§ ben politifdj umfid^tigen ©teuermann bei ©c^iffeS ber Labour

Party, ©r t)at, oljne aJiitglieb gu fein, bie 9iefolution nerfafet, bie

auf bem ©eioerffdjaftSfougreB üon 1899 angenommen rourbe unb

gur ©rünbung ber 3. S. $. füt)rte. @r Ijat 1903 bie extremen in

ber Partei befämpft. ©afe biefe 1912 eine befonbere fogial*

bemofratifd^e Partei grünbeten, barin fieljt Seer einen f^el)ler; er

jagt oon il;r : „biefe entioidlung ift nid)t bie ber britifd;en 2lrbeiter=

flaffe."



®Q§ angebliche Vorbringen be§ ©r)nbifali§mu§ in ©nglonb

fonn Seer nid)t zugeben. Qx fü^rt au§, bafe uon 500 delegierten

1912 auf bem ©eroerffc^aft^fongrefe nnr groei fpnbifaliftifd; rebeten,

unb bafe fie üon öden übrigen üerlcugnct würben, ^m übrigen be*

richtet er and) raenig günftig über bie englifdien ©ijnbifaliften. ©ie

beftonben md) ibm einerfeits au^ einigen ^nteüeftueaen, bie fQtf)oIif^,

m^ftifc^, mit fran§önfd^er iUlbung, ©nglanb ejrotiid^e ©eroäcbfe auf-

brängen rooüen. Unb anberfeitS ang roenigen Ieibenfc^aftlid)en

2ln{)ängern üon 3:om Wiann. Über it)n, ber nac^ einem Seben ber

roedjfelooaften ©tanbpunfte bie ^been be§ 5^(a[fen!ampfe§ unb be§

2lntimititari§mu^5 aug Sluftralien mitbradjte, fagt er: er l)ahe ein

^erj roie @o(b, aber einen i^opf loie Guedfilber; er l)abe fid) 1911

nod) aU Äanbibat ber gemäßigten 2lrbeiterpartei aufftellen taffen unb

fei bann boc^ aU antiparlamentarif^er Sgnbifatift unb 3IntimiUtarift

aufgetreten.

Ruxh 33eer üerfennt nic^t, roeld^ großer ^ortfd^ritt in bem

maßooHen 3Inftreten ber Labour Party liege: aber er möd^te fie bod^

nid^t fo febr al§ ba§ ^robuEt be§ ©iegeS praftifc^er ^^olitif unb

gefunben SJienf^enoerftanbes über mari:iftifd)e ^beotogie anfeficn;

er oerfällt immer roieber auf ben ©tanbpunft oon 33iarj, fie()t im

^laffenfampf unb in fojialiftifd)en ^laffenfiegen ben einjig rid^tigen

2Beg be§ fojialen ?^ortfc^ritt§.

©emiß fann ah unb ju eine reoohitionäre 33emegung, ein

reüotutionärer ©ieg ben 2lnftoß gu gelungener fojialer 9ieform geben.

Unb gewiß ift im tjeutigen freien ©taate bie moralifdje 3)tac^t, bie

fid) in parlamentarifcben Parteien, in freien 9lrbeiter= unb ^laffen-

organifationen fammelt, bi§ auf einen gemifjen ©rab notroenbig unb

^eitfam. 2lber nid;t foroot)!, raenn fie ju Slufftänben, (Sinfd)üd)terungen,

^utfd^en fütirt, fonbern raenn fie auf gefe^mäßigem Sßege unb auf

bem ber 2Iufflärung bie öffentlidje 9}teinung ju Erfolgen bringt,

mivtt fie fegenäreic^. 2lüe fo^ialen kämpfe l^aben ober fotiten 5rieben§=

f(^tüffe, 2lu§gleid;e, 3Serföf)nung§afte jum legten 3iele l)aben.

®ie fojiale 9ieform ift jute^t, in ifirem innerften ^erne, ein

geiftig ftttüd)er erjietiungSproseß ; menn nidjt bie unteren i^taffen an

ted^nifc^er 33itbung unb ?^leiß, an ©efittung unb an Familienleben,

bie oberen 5!laffen an 33iaigfeit, ©eredjtigfeit , einfielt in bie Se=

beutung üernünftiger ^ompromiffe emporgeljoben werben, ift jule^t

jeber üerfud^te 9teformantauf unb ooUenbS jeber reüolutionäre ©eroalt»

aft ein ©c^tag in§ Sßaffer. 3u einem päbagogifdjen ©osialiSmug,

nid^t ju einem reoolutionären , tjaben fid^ neuerbing^ ^err unb
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^rou ^tbh in ber engtifd^en 2lrmen!omiffion befonnt unb bamit

prinsipiett oud) in ©eutf^Ianb wie in (Snglanb 33eifQtt gefunben,

roenn fie onc^ im einjelnen nnb für ben a}ioment ju weit getien.

gfteoolution , ^ßergeroaltiguntj unb Beraubung ber ^öefi^enben

fann immer nur 2lugenbIi(f§erfotge erzeugen, unb häufig roerben e§

fold^e [ein, benen ber ^Rüdffdilog rafdi folgt, roenn nid)t gar bie

®i!tatur eines ©eroaltmenfd^en. 2Iuf bie fittlid^e erjietiung beS

3)knf{j^engefd)led;t§ im ©inne l)öt)crer fo^iater ^nftitutionen unb be§

fojiQlen ^riebenS mufe ber ilompafe be§ (Sd)iffe§ gerichtet fein, ber

uns gu ber gelobten ^Jnfel ber fojialen ©ered^tigfeit , ber befferen

fojialen 3"fw"ft fütirt.

Sd; möd^te sum ©c^luffe meine 5tnfd^ouungen über bie fojiale

©ntroidlung (SnglanbS fürs fo jufammenfaffen.

®er ©ieg ber 2lriftofratie über ba§ Königtum im 17. ^sa^r-

fiunbert fe^te fid) in sioei 3^eöotutionen burd), bie aber möglic^ft in

9fled;tSformen fid^ t)oII§ogen. 2^ie ?^oIgen rooren auf ber einen (Seite:

bie SluSbilbung einer freien parlamentarifd^en 3Serfaffung, eineS ge^

funben öffentli^en fiebenS in (Sngtanb, bann bie Steigerung feineS

^anbelS, feiner ©d^iffabrt, feineS ^olonialbefi^eS mit bem Ergebnis

eines großen nationalen 9fteid)tumS, ja einer 2ßeltl)anbelSl)errfd;aft

mit faft monopoliftifd)em (Ebarafter. liefen Sid^tfeiten ftanbeu bie

©d^attenfeiten gegenüber: ber 9tüdgang beS SauernftanbeS, bie ^erab=

brüdung ber unteren illaffen übert)aupt, bie june^menbe a3erfd)led^=

terung beS SlrmenmefenS , bie SSerfäumung ber zeitigen (Sinfütirung

ber ottgemeinen ©djulpflid^t roie ber attgemeinen 2ßet)rpflid^t. ®ie

englifc^e ^Regierung war mebr unb me^r 16G0—1850 eine 2lrt

5llaffent)errfd;aft erft ber großen unb mittleren ©runbbefifeer ,
bann

berfelben i^reife unter ^erangiebung ber .«ganbetS^erren unb ©rofe-

inbuftrieüen geworben. 3u il)ren ©unften würbe regiert, erobert,

würben ilriege gcfüt)rt, wäl)renb bie unteren klaffen junäd^ft bie

neuen fteigenben Saften ju tragen tjatten. ©nglanb Ijatte oom 17. bis

19. 3at)ri)unbert bie politif^ fät)igfte 3lriftofratie. 2lber eS ent=

bel)rte bafür 5at)Ireid)er 58orteile ber monarc^ifcben europäifdien

Staaten: eS fehlte ber monard^ifd^e 53auernfdju^ , ein guteS pflicht-

treues SBerufSbeamtentum, eine gute unb gerechte ©teuerumlage, bie

allgemeine ©d^ul= unb aBetirpftic^t. ©einen ungetjeuren 9fleidjtum unb

feinen wirtfctiaftli^cn ä^orfprung Ijatte eS erfauft burd^ eine ftärfere

^roletarifierung feiner arbeitenben klaffen als alle anberen 5lultur*

ftaatcn; eS ftanb eigentlid^ 1793—1848 oor einer (^ronifd^en @efal)r

fo§ialreoolutionärer ©r^ebungen.
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216er fie münbeten bo^ immer roieber in gefe^üd^e ^a^mn,

in gfieformen auf beut Sßege 9ied;ten§. ®er 33oIfsd^arü!ter, bie freien

Snftitutionen , bie Dffcntlic^feit ber Debatten, üor ädern ober ber

ftar!e formale 3ftec^t^3ftnn be§ 5ßolfe§ liefen gang Inngfam unb mä)

fdiroeren i^ämpfen hoä) bie großen politifd)en unb foäiolen S^ieformen

gelingen, bie aiKi) für anbere Staaten uorbilblid^ würben. ®ie ^nW
üibuen uub bie ä^erbinbungen berfelbeu treten in (Snglanb mit feltener

ilraft, mit Ungeftüm, oft mit 21nläufen gu brutaler ©eiualt für ba§

ein, ma§> fie für iljr 9ted)t galten, ©o in ber ^t beg 6l)arti§mu§, fo

l)eute in lUfter, bann in ber Seiuegung ber Suffragetten. 3lber fo ftarf

biefeS eintreten ift, ebcnfo ftarf ift ba^ 9tec^t§beit)ufetfein, bie 3"«^^,

ba§ ©elbftoerantu)ortüd)feit»gefül}(, bie Bd)m oor ber 9tecl)t!§r)erle^ung.

^mmer mieber fe^ren bie erregten SBogen in boio ^ktte besc di^6)t§>

jurücf ; bie Siecl^te ber anbern werben gead^tet raie bie eigenen. 3'ii(^t

Sntereffen= unb J?(affenfiege, nidbt ©iftatur einer lllaffe wirb erftrebt;

nid;t ^afe uub Seibeufdjaft mirb geprebigt, fonbern 9ted)tganfprüdje

merben oerteibigt.

2)al;er langfame Umbilbung Schritt für ©d)ritt, baljer immer

roieber ber Sieg be^ gefuuben 9Jieufd)enoerftanbe^ über Seibenfdjaft

unb ^f)rafen. ^aljer ber geringe @rfo(g ber ©ejuatt^ unb Sieoo^

(utiongprebiger roie D'(5onnor, Müx^, ^ijubman. ©ufgeffioe 3Ser=

breiterung be§ parlamentarifcben unb (S)emeinbeii)at)(red;t§ , lang=

fame 3lu§bi(bung bec^ 3lrbeiterfd)U^eg , meljr 33ertrauen auf freie

(SJeroerffd;aften unb ©enoffeufd^aften ol^ auf Staat§l)ilfe. 3lbcr bod)

jnle^t grofee unb füfjne fo^iale 9?eformen aud; uon feiten be^ ©taate^.

Siefe Slnfc^auungen |atte id) fd)ou nor ber Seftüre be^ Seer=

f($en 33udje§. Sie l)at mid) in iljnen nur befeftigt; fie t)at 5U=

gteid^ burdj itjre (5d)ilberuug ber fogialpolitifd; tjanbeinben ^^^erfonen

mir ein tieferes 33erftänbni§ beS ganzen UmbilbungSproseffeS t)er=

fd)afft, aU man oljue eine fold^e e§> tjaben iann.

3d) fd;tieBe mit bem treffenben SBorte ©uijotS: „^md ®inge finb

in @nglanb gleidjmäßig auffalleub, bie Waä)t be§ fouferoatioen wie

bie 9)iac5t be§ reformiftifd^en ©eifteS. Xxoi^ ber ^eftigfeit beS 2Borte§

unb ber 3ätjigfeit ber ^arteioerpf(i($tung ift bie§ ha§> Sanb bcio ge-

funben SDJenfdjenüerftanbeS, beS (angfamen, aber beftänbigen ^ort=-

fd^ritteS."

D ber bogen unb 3)ieran, 1. September bis 1. Dftober 1913.



43] 43

^o(S^f(^ulbiIbung für Unternehmer*

Q3on

I. S3orroiegen ber Seamtenbitöung in ©a^unc^en unb Se^rtiitigfeit ber

Derfd^iebenen beutfd;en §o^fci^ularten ©. 43. SHoUe ber liberalen 33erufe unb

ber ^rit)atange[tel(ten ©. 49. ®rci ©ruppen fünftiger Unternehmer an ben

,^od)fd)ulen: 93egrünber neuer ©roPetriebe, Seiter gefetlfdjaftlid^er @roB=

Betriebe, (grben ber je^igen Unternel^mergeneration ©. 50. — II. Serfdjiebung

ber SInforberungen an bie Sätigfeit unb SSorbilbung nxoberner Unternel^mer

©. 53. Unmöglid^feit, bie gä^igfeiten unb Speäialfenntniffe ber erften ®ene*

ration ju nererben ©. 54, (grforberni€ raeitüberfdiouenber Siäpofition roic^tiger

al§ S)etail!enntni§ ©. 55. ^Roticenbigfeit pcbfttoertigen Unterrid^tö an ben

Äod^fd)uIen ©. 56. ßiele ber £)od^fd)ulbitbung für Unternehmer: grünbtic^e

gad)fenntniffe; perfönlid^e gül^tung unb gemeinfame 3lu§bilbung fünftiger

Unternehmer mit fünftigen 33eamten unb ^riüatangefleüten ; ©räie^ung ju

d}ara!tetooUer ^ftiditerfüllung unb uorurteiläfreier ©rfenntniä im roirtfcf)aft=

lidien, fojialen unb öffentlichen Seben <B. 59. — III, Sebenfen gegen ben

§od)fd^uIbefuc^ ber @rben üon ©rofeunterne^mern ©. 65. SSorroürfe, ba§ ©tu=

bium lenfe com eigenen ju anberen berufen ab: eö ftel^e ben biäl^erigen 3lu§'

bilbungsarten an SBert nad^ unb madie unpraftifc^; e§ fd^iuäc^e Seruf§freube

unb Serufstüd)tigfeit im ©rroerbeteben ©. 65. SOBiberlegung ber ißonrürfe

@. 66. — IV. ®iuftuf( be§ ©tubiumg auf bie Stabilität be§ 2Birtfd)afts(ebenä

(S, 70, ©rl^attung ber ©öfjne Don ©rofiunterneömern unb i^rer Sjermögen beim

Berufe ber SSäter (3. 73. — V. SSerftärtte 58erantroortung ber öod^fc^ulen für

ben ©rfotg ber Unterne^merauöbilbung, roeil l^ier nic^t bie Slusfiebung burd^

bie Prüfungen unb bie ergänjenbe ©d^ulung im praftifdE)en ©taotSbienft eintritt

©. 74. — VI. 3Köglid&feit unb 33ered§tigung befonberer (ginric^tungen unb

gjia^na^men ber Sod^fc^uren für Unterne^merbilbung ©. 76. 3lusbau beö ^ov

fefungöptaneä ©. 81. 3Bic^ligfeit unb ©lieberung ber aSoÜeroirtfdiaftäle^re

©. 82, — VII, gorberungen an bie Unterric^töted^nif : lebenbige SSorlefungen,

perfönlic^e ©inrotrfung, ©infTuS ber 3Solfgrcirtfdf)aftlic^en ©eminare ©, 87,

„Sntereffanter" ^Betrieb ber gad^^oc^fdöuten ©. 89. Stufred^teröattung uniüer^

feiler 2luäbilbung an ben Sed^nifdien §od)fc^ulen ©. 90. — VIII. «ßropaganba

bet |)oc^fd^ulen ©. 92. 3urüdl)altung ber Unioerfitäten at^ SeamteufdEiulen;

heraustreten ber S-ad^^o(^fd)uIen für Unternehmer; ©tubienleitung burc^ bie
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«Programme ber Sec^nifc^en ^oc^fc^ulen ©. 92. 33e^örbenprin3ip be§ ©leic^«

mafeeä jtDtfdEien ©teilen unb ©tubenten, ober Snbuftrieprinjip ber Übev-.

probuftion an Seroerbern, um für bie roiditigften ©teilen bie gute StucMna^r

fic^ersufteüen? ©. 95. ©idE)erung ber erforberltc^en Unterne^merfapasitäten

©. 96. — IX. ^Reformen be§ ^rüfuugäroefenä ©. 98. Stusläubifc^e 3]orbirber

©. 99. Slügemeine afabemifdje 2tbfd^lufeprüfungeu ftatt ber ber)örblici^en 3u=

laffungäprüfungen für »eamte ©. 101. ©ute (grfotge ber Xedinifc^en §od^=

fd^ulen mit i^rer für alte ©tubenten gteid^ geeigneten Siplomprüfung ©. 103.

2)ip(om ber öanbels^ocöfc^ulen ©. 105. Sßirffame (Sinflüffe auf freiroiüige 216»

legung ber «Prüfungen ©. 105. dagegen fein «Prüfungä j ro a n g für Unter-

nehmer möglii unb rcirtfam ©. 107. 9JJaturitätöprinäip? ©. 109. — X. 3Beiter<=

lüirfen ber größeren 3]ielfeitigfeit unb tieferen moralifd^en Seeinfluffung ,
bie

für bie Unterne^merauöbilbung notroenbig rotrb, auf anbere afabemifd^e 33e=

rufe ©. 112.

®te Unterrid^tung ber fünftigen @rofeunternel)mergenerationen

in Sanbnnrtfc^Qft, ^nbuftric, ^anbel unb ä^erfe^r ftettt unferen Uni=

üerfitäten unb <0od)fd)ulen neue 2lufgaben, bie oon 3at)r ju ^afir

n)id)tiger unb bringlic^er roerben. ®iefe 2lufgaben erroeitern ben

t)i[torifc^en 2Bir!ung^!rei§ ber ^oc^fd^ulen unb ftetten un§ üor neue

^odjfc^ulpäbagogifd^e Probleme, bereu Berglieberung unb Darlegung

im foigenben uerfuc^t tüerben fofl. ^c^ bin mir !lnr barüber, bafe

folc^e ffisgenfiafte ©rörterung eineg öielfeitigen ^roblem^ feine enb-

gültige Söfung fein fann. $ßo{)( aber erhoffe i6) üon ber ®i5-

fuffion, bie iä) anregen mödbte, Klärung unb gortfd^ritt.

2Ö0 unfere beutfc^en ^o^fc^ulen (bie Unioerfitöten im foigenben

in biefe Segeic^nung immer eingef^toffen) il)re ©oppelaufgabe ber

g^orfd^ung unb Set)re näljer erläutern, ha ftc^t bei ber „Seljre" bi§=

^er bie 2lu§bilbung üon 33eamten gang im 33orbergrunbe. ^ie

Unioerfitöt Berlin, bei bereu ©rünbung planmöBig bie über=

fommene 5Cätigfeit ber älteren Uniüerfitäten überblidt unb bie 9Uif=

gaben ber neuen Seit berücffidjtigt rourben, l)at nad) § 1 il)rer

etatuten non 1811 „ben gleidien 3roed mit anberen Uniüerfitäten

in Unferen Staaten, nemlid^ bie allgemeine unb befonbere roiffen-

fd^aftlic^e 33ilbung gehörig oorbereiteter Süngliuge burd) 33orlefungen

unb anbere afabemifd^e Uebungen fortsufe^cn unb fie gum gintritt

in bie uerfd^iebenen ^roeige be§ l)öl)eren ©taotS" unb ilird)enbienfte§

tüdjtig äu mad;en". 2tnbcr§ freiließ ba§ ©totut ber ©tra&burger

Uniüerfität uon 1875, ha^ von ber Definition eineS SwedeS ganj

abfielt, n)ot)l mit ber 2;enben3 , bie Pflege ber SBiffenfd^aften al§
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einziges, unabtiänöiöeg Siel erfdjeinen ju loffeu. 3)o ift nur nebenljer

baoon bie Siebe, boB bie Seljrfäc^er in bie g^afultäten mä) „bem

SebürfniS einzelner Seruf^orten" einc^eorbnet finb. 3)er ©taat^bienft

ift niit befonberS erroä^nt. ^roftifcfi jeboc^ roeirfien bie Sei)r--

aufgaben ©troBburg^ oon benen onberer Utiioerfitäten ind)t ah. —
®ie praftifd^en 3iele ber Unioerfitäten äeigen einen febr fonferoatioen

6t)arafter. 3lod) in bem Hamburger Uniüerfitätäplan von 1912,

ber bie fd)önfte greil)eit t)Qtte, eigene Sßege jn gelten, neuen Se*

bürfniffen fic^ geneigt ju feigen, bie beften beut[(^en unb au§(änbifd)en

@inselerfat)rungen gu oerfd^metjen, geigt ftc^ ein faft betrübliches

©d)ielen m^ bem 33eifall be§ preufeifc^en Unterrid)tgminifter§, bQ§

einfeitige ©treben aU Dorl)errf($enb , bie eigenen „S3erec^tigungen"

Querfannt jn iel)en unb ölteren Unioerfitäten in 2)eutfd^lnnb al§>

33eamtenfd)ule gleic^gead;tet ju werben.

®ie ßet)rtätigfeit ber Uniüerfitäten ftellt burc^auS bie 33ebürfniffe

be§ öffentlid)en ®ienfte§ ooron. ®ie tt)eologifc^e ^afuttät

er5iet)t fo gut tüie auSfci^liefelic^ Slnroärter beS 5lirc^enbienfte§ unb

öer näi^ftüerroonbten Steige be§ (Sd)nlQmt§ unb ber Uniüerfitäten.

®ie ^uriftenfofultät Ijat bei il)rem ©tuöiengang, ibrer p(^eraugir)al)l

unb ben unter 9)iitrairfung i^rer ^rofefforen obgeljaltenen Prüfungen

ebenfalls ganj oortüiegenb bie 3Sorbereitung auf ben ©taatSbienft

im 2luge. 3luc§ bie lünftigen 3lniüälte unb ©gnbifer oon ©riverbS^

unternet)mungen werben nad) biefen ©efidjtSpunften ouSgebilbet;

il)re befonberen 33ebürfniffe , etroa nac^ faufmännifd^en 5leinitniffen

ober rebnerifdjer 9lu§bilbung, finb noc^ faum berüdfid^tigt roorben.

®ie mebisinifd;e 2luSbilbung l)Qt baS fefte Se^rgiel, für einen ftaat=

lid^ ftreng geregelten unb fon§effionierten 33eruf ben Siac^tüudjS qu§=

gubilben. ®abei finben oucb liier bie ^ntereffen beS öffentUd^en

®tenfte§ in SJiebisinalüerroaltung , Sebrtätigfeit ,
^eertoefen eine be--

fonberS liebenotte Serüdfid^tigung in 3lu§bilbung unb ^rüfungSroefen.

S)ie 9)fel)r5Ql)l Der 93orlefungen unb Übungen innerhalb ber pljilo-

fopljifc^en j^afultät finb, foroeit fie nid^t ber SHitrairfung an ber

2luSbilbung ber 2:i)eologen, ajlebisiner unb ^u^iften bienen, ebenfalls

auf bie ^Vorbereitung ^u einer Seamtenlaufba^n, jum Dberleljrer--

beruf §ugefc^nitten. ©ine neue ©tubienart, bie roeber l)iftorifc^ be=

bingt nod) f^ftematifd^ auf ein raiffenfdjaftUc^eS ^auptfac^ aufgebaut

ift, ift ben Uniüerfitäten erft 1908 mit ber it)nen überiüiefenen 2luS=

bilbung ber „'^^^oftfad) - ©tubierenben" gugefütjrt roorben. ®aS ift

eine auSgefprod;ene S3eamtenauSbilbung in altfameraliftifdier 2lrt

mit gleid^geroerteten ©lementen ber juriftifc^en , üolfSiüirtfd)aftlid;en,
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nQturn)iffenf(^aftU(^en unb eleftroted^nifc^en Sefirgebiete. ©elbft

bie Steblingstätigfeit ber Unioerfitäten , bie ^eranbilbung be« ge*

(el)rten dlad)muä)^e§' , bie (grjiefjung jur ^or[(f)ertQtigfeit, l)at ganj

öoriüiegenb bie ©eroiniiung fünftiger ^rofefforen ber ftaatlic^en

^0(^fd)uten im Sluge.

33ei ben neueren ^od)[c^nIarten beoba($ten roir SSerroanbteg.

^ad) beut übereinftimnienben SSerfnffnng^ftotut ber preu^ifc^en

St^ed^nifd^en §od)fd)uIen ^aben biefe „bie 2lufgabe, für ben

tec^nifdjen 33eruf im (Staatfo^ unb ©emeinbebienft roie im inbuftriellen

Seben bie l)ö{;ere 3(u§bi(bung §u geroäljren, foiüie bie 2Biffenfd)Qften

unb fünfte p pflegen , welche ju bem ted;nifc^en Unterrid^tSgebiet

gepren". ®a§ gilt TOörtlid; auc^ für bie neuen ^od;fc§ulen in

Gängig unb ^re^lou, bie nad^ ber 9ieform be§ ^rüfung§roefen§

(@nbe ber 90er '^aljvt) unb nad^ ber ^Ibraenbung oon ber einfeitigen

33erüdfid)tigung ber S3eQmtenlaufbaI)nen begrünbet roorben finb.

5ßoran fteljt bie SeamtenauÄbilbung and) i)mt nod). ®ie proftifdje

^anbljobung ber ^|?rüfungen unb bie Formulierung it)rer ©rforber-

niffe fud^t fid; erft in ben aller legten ^ßl)^^» ©^ritt für ©d^ritt

oon ber 2llleingü(tigfeit ber bebörbüc^en 3(nfprüd;e ju befreien, §u=

mal in ben ^ädiern, too nur eine f leine 33iinberl)eit ber ^^rüflinge

fid^ bem öffentlid^en SDienfte roibmen lüid, mie etroa im ©d^iffbau,

im 3)iafd;inenbau ufm. 3^od) im ^abre 1908 l)at im ^reufeifd^en

Sanbtag ein 9tegierung§ücrtreter, ber fid; über klagen ber ^nbuftrie

toegen ©injeltjeiten ber tedbnifdjen 2lu§bilbung ju äußern f^atte, he--

tont, baf3 für bie 9?egierung in erfter 9iei^e ber ©efid^tSpunft

majsgcbenb fei, für bie ted^nifdjen S3eamteuftetlen in 9teid;, Staat

unb Kommunen geeignete 2(nroärter ju erl)alten.

©elbft auf ben erften au^^gefprod^eueu Unternel)mer ^ 2lfabemien,

ben £anbtt)irtf d;af tlidjen ^od^fd;ulen, überwogen balb,

unb U§> jum l)eutige!i ^age, ber 3^1)1 nad^ bie fünftigen 33eamten

(Sanbmefjer, f^ad;lel)rer ufio.)- ®ie Sanbnnrtfdl)aftlid;e ^od^fc^ule

Berlin be^medt nod; iljrem 1910 neugebrudten Programm fgetürgt):

1. bie roiffenfd)aftlid^e 3^orfd;ung in ber SanbroirtfcEiaft, 2. bie Unter*

ridjtung ber Sanbmirte, um il)nen jum öorteilliaften 33etriebe i^re§

©eroerbeg bie ©runblage gu oerfd^affen, 3. bie 3lu§bilbung für baio

ßel)romt ber £anbiüirtfd;aft unb ba!o 2tmt be§ ^iergud^tinfpeftorg,

4. bie 2lu§bilbung ber fünftigen :Canbmeffer, 5. bie SlUiöbilbung oon

Seitern für bie lanbiüirtfd;aftlid) = tedbnifd;en ©eroerbe unb 0. bie

lanbroirtfcbaftlidje Unterridjtung oon ©tubicrenben ber anberen

S3erliner §od)fd;ulen. ®aju finb erft 1913 nod^ befonbere Set)r=
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gänge jur 2lu5bilbung von Beamten ber Ianbroirtfc§Qftti($en S3eruf§=

organifationen (2anbroirtfc^aft§fammeru unb 3?ereine) imb ber tanb=

TOtrtfclaftUc^en ©euoffenfc^aften toie üjter ^l^erbänbe eingerichtet

roorben, unb fc^üeBÜ^ öcrroeift midj bie ^odöfdjuIoeriüQltnng felbft

auf bie ergänjenben einfdjiägigen Seftimmungen be^ yieic^Sfofonial-

amt§ für bie 2{nnaf)me oon ßanbioirten gum ®ienft in ben Bd)n1^^

gebieten, be^ Sanbroirtfd;aftSminifterium» für bie 9Iu§bilbung ber

Öfonomie!ommiffare bei ben 2lu'^einQnberfe^ung5bet)örben. 2llfo

Qud) l)ier eine 9^eibe von ^eamtenlaufbaljuen; für fie befielen bie

auöfü()rli($ften ©ramensbeftimmungen, bie forgfältigft auggebonten

©tubienpläne.

®ie f^orftafabemien ftel^en in engfteu perfönlid^en unb

organifatorifc^en S^egie^nngen ju ben ^orftbetjörben, finb im tt)efent=

(id;en Seamtenfc^ulen. ®ie 2:i er ärjt ticken ^oc^fdjulen fet)en,

mä) iljrcn ^rüfungsbeftimmungen gu fd)IieBen, in ber 2Iu§bilbung

ber beamteten ^ierär.^te, roenu md)t il^re n)id)tigfte 2lufgabe, fo bod)

jebenfaßg bie f)ö^fte Stufe, bereiten im übrigen ju einer ftaatlid)

geregelten Saufbaf)n nor. 2lud) bie Sergaf abemien gefien von

ber 33eamtenaugbitbung au^ unb ftellen fie ooran. Sie berliner

Sergafabemie ift „eine ^od)fc^ule mit bem ^xoeä, eine roiffenfcbaftlidje

3(uSbiIbung für ben t)ö^eren ©taat^bienft in ber 53erg^ ^ütten= unb

Salinenüertüattung, . . . für bie Seitung größerer Serg=, ^ütten^

unb ©alinenroerfe beS ^rioatbetriebeg unb für ba§ a}tarffd)eibefad)

§u geben, foraie bie einfcl^lögigen 2Biffenfd)aften unb ilünfte gu pflegen."

2Im übergeugenbften für ha§> Übergeraic^t ber Senmtenbilbung

in unferer a!abemifd)en S^rabition fprid)t e§> oielleidit, mtnn bie

neuefte 2lrt unferer ^od;fc|u(en, bie § an beUtjoc^f deuten, bie §u

ganj anberen 3iüecfen gebai^t finb, bod^ gleichseitig aud; roieber

einer ^eamtenau§bilbung guftreben, baburc^ it)ren $8efud; unb ilire

©tedung im 5itreife ber älteren ^odjfcliulen ju ftärfen l)offen. S)ie

^anbel§l)o^fd^ule 6öln nennt sraei ^aupt- unb groei Sfiebengiüede,

je einer baüon gielt auf bie 2Ui^bitbung üon 33eamten ab. ©ie roill

1. „erroad^fenen jungen Seuten, toel^e fidj bem faufmännifd^en Seru.f

mibmen wollen, eine üertiefte allgemeine unb faufmännifd;e33itbung oer=

mittein", unb 4. bem ßwede faufmännifdber g^ortbilbung für ^raftifer

bienen, baneben aber ftellt fie 2. bie ^^ai^auSbilbung oon ^anbels-

fc^ulle^rern unb 3. bie faufmännifi^e ^ortbilbung jüngerer 5ßer=

roaltungg^ unb Äonfularbeamtcr unb oon ^anbelSfammerfefretären.

^a^u fommen an §anbelst;od^fd^ulen befonbere Se^rgänge unb ^ad)-

prüfungen, bie auf beQmtenäl)nlic^e ©teilen im prioaten $8erfid^erung§-
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unb ©enoffenfc^oftSroefen oorbereiten. ®§ raerben ^od^fdbuten gut

$ßorberettung für SeouiteufteHen im i^ommunalbienft unb im fojialen

5Berfid)erunn§n)efen onnei^tiebert; an6) bie (ofer bamit oerbunbenen

^urfe für ftaatS^ unb red;t§n)iffenfd;QftUd)e j^'ortbilbung roollen bie

©inrid)tungen ber ^anbeI§^od)f($ule für bie 33eamtenQU§bi(bung beffer

nu^bar modben. '^a e§ fet)lt !eine»tt)eg§ ba§ Seftreben, für ha^

„Diplom", ba§ bcn StbfdbüiB ber an erfter SteQe genannten fauf-

mönnifcben 2lu§bilbung befdbeinigt, naä) „Sered^tigungen" Umfi^ou

§u l)a(ten, alfo baoon ben SiiQfi^Ö ä^^ ben 23eQmtenftetlen etroa ber

9ietd)!öbanE, ber i^otoniabenualtung, ber j^onfularlaufbafin, bie 3"=

laffung jum ^oftorejamen, bie 2Inred;nung ber ©emefter für Unioerfitätg^

ftubien ju erwarten. ®ie frankfurter 9(fabemie für Bo^xaU unb

^anbelSroiffenfdjaften jeigt im einzelnen ganj äbnlid;e ^üQt roie bie

ßötner ©cbiuefteranftalt. ®urd) Slu^bau jur Uniüerfttät !ommt bei

i^r ba-S |)inftrebcn jur 33eamteiifd^u{e nod) raeitergebenb jum 2lu§brud.

®iefe 9ieigung unferer ^oci^)d)u(en, in i^rer Se^rtätigfeit bie

9lu§bilbung öffentlidjer 33eamten noranäufteHen, löfet fid^ ebenfo leidet

erflären mie fonftatieren. .giiftorif d) : mit 3üi§nal)me ber ^anbel§=

j^odjfd^ulen finb ade genannten ^od)fdbularten ©taat^^anftatten, ur=

fprünglid) üom ©taate uorroiegenb ober auefdjliefelicb a(» 23eamten=

ergieljungganftalten begrünbet, auf biefen ^med uon i^m sugefd^nitten

unb au!§gebaut, gu biefem 3roed für ilju nnentbebrüd). ®cr ©taat^^

bienft nebft Äird^enbienft unb ilommunalbienft bot früher faft bie

einzige @elegent)eit, bie an ben ^ocbfdjulen erroorbcnen ^enntniffe

berufüdb ju üerinerten. 2tudb f)eute nod) ftrebt üon ben ©tubierenben

ber meiften 3=äd)er bie überraiegeube 3ö^)1^ bem ©taati?bienfte ju.

®aju fommen päbagogifd^e ©rünbe. 3^ür bie großen ftaatlid^en Sauf^

bo^nen ift bie 3Irt ber fpäter erforberten S^ötigfeit befannt unb finb

bie 2Inforberungen überfid^tlid), bie ba§ Seben an bie g^äbigfeiten

unb Äenntniffe ber ^odjfdbulabfolöenten ftellen roirb ; man !ann Sel^r=

oufträge, Sebrftoffe, ©tubienpläne unb '^vrüfungSanforberungen bafür

anpaffen unb ^unberte unh ^aufenbe oon ©tuttenten auf raefentlidb

ber gleicben ©runblage au§bilben. Sern fünftigen Beamten gegen»

über bat man ferner tro^ ber afabemifd)en f^-rei^eit au^reid^enbe

3n)ang!S' unb 3w9»iitte(. ^on ber (griuerbung ber für nötig er=

ad)teten Äenntniffc unb ibrem 9kdbroeife in ben ©cbluBprüfungen

wirb ber ©intritt in bie ftaatnd)en unb ftaatüdb geregelten Sauf=

babnen abbängig gemadbt. ®ie 3u{iffung gu bem fojial angefet)enen

unb roirtfdjaftlidbe ©icbert)eit bietenben öffentlid)en Stienft fann man

aiä 2o\)n orbnungSmäfeigen (StubiumS in Slu^fic^t fteflen, oiel nät)er
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unb befttmmter, aU man etwa ben @rfotg in einem liberalen Sernfe

ober im 3ßirtfc^aft§(e6en bem einzelnen at§ golge eifrigen Stubinmö

oerfprecfien fönnte. 3tlfo bie ^camtenbilbnng mu^te ieber5eit aU bie

näc^fte unb roic^tigfte Seljraufgabe ber ^od^fd)u(en unb aU eine folc^e

mit ffaren, Se^rern unb (£cf)ütern erkennbaren, einl^eitUc^en Bieten

erfd^einen. Sie ©rjiel^ung jum Ijöljeren ©taatsbienft erfc^ien ben

2luBenftet)enben, ber öffentlichen ä)Jeinung, fo fef)r al§ ba^J eigentümlid;e,

au^geidinenbe Werfmal ber Unioerfitäten unb ber „^oc^fc^ulen", bie

fic^ hm Unioerfitäten int 9iange an bie ©eite fteflen möchten, ba^

audj £anbn)irtfc^aft§= unb ^anbel5t)oc^fc^u(en gur ©tül^e i^rer 3(utori=

tat unb äur ©tärfung ibrer Sug^i^oft o" ^^^\^^ STrabition unb 3(uf=

gäbe mit ©ifer unb erfolg Slnteil gefüllt traben. ®ie @rfat)rung

geigte, bafe bie „Seredjtigunöen", wie an ben Unioerfitäten fo au^

an ben neueren ^od)fd)uIen, nid)t nur ein äußerliches 2lnfet)en fc^ufen,

ha^ fie auc^ päbagogifc^ roertooU roaren, bie 9^eigung gu längeren,

fi)ftematifcl)en ©tubien bis ju orbnungSmäfeigem 9lbfc^lu§ ncrftärften

unb Damit ber ganjen Mjrtätigfeit eine ftraffere ©efcl)loffen^eit er-

möglid)ten.

ai>irb burc^ biefe ©efic^tSpunfte bie große 9tolIe, bie bie 33eamten=

bilbung an ben ^oc^fc^uleii fpielt, erflärt unb geredjtfertigt, fo ift

bod) anberfeitS mit ber S^atfac^e ju redtinen, baß bie guneljmenbe

S^ifferenjierung ber afabemifd;en 33erufe mhm biefe große, Ijiftorifd^

überfommene Slufgabe immer me\)x anbere rüdt. Unb jraar ftellen

weniger bie alten „liberalen 23erufe", bereu S3ilbung!ogang unb

33erufS3ulaffung ber Staat fontroUiert, neue 2lufgaben. 2)cnn an

bie 9lec^tSann)älte, ^rjte, 2;ierär5te, Seiter unb Selirer prioater Sd)ulen

finb nadj ber bei uns t)errfd)enben 3luffaffung im raefentlid^en bie

gleichen Stnfprüdje ljinfid)tlid) be» 33ilbungSgangS unb StuSbilbungS^

nad)roeifeS §u ftellen roie an bie beamteten ^uriftcn, 3)iebiäiner unb

Dberlebrer. ^ud) für neuere 33erufe biefer 2lrt, roie ^ai)nävik,

^atentanroälte, werben beftimmte ftaatlicbe Slnforberungen formuliert.

2lnberS liegt eS mit ben neuen freien 33erufcn, für roetd^e

an ber Unioerfttät ober ^^ad) l)oc^fd)ule bie 3luShilbung gefud^t roirb,

ol)ne baß ju ibrer 2luSübung eine ftaatlid)e ©eneljmigung unb bie

^rroerbung eineS beftimmten 3)iaßcS non ^enntniffen unb g^ä^igfeiten

$8orbebingung ift, ja ol)ne baß für einen 2;eil biefer Berufe aud^

nur fpejielle afabemifdje Sel)rgänge ober ftaatlic^e Slbfdjlußprüfnngen

befielen. ®ie ei)emifer, «olfSroirte, ^journaliften , ©diriftfteüer,

Biüilingenieure, 2lrd)itelten, and) bie 3tngefte(Iten lanbroirtfd;aftlic^er,

geroerblid^er unb anberer Unternel)mungen, bie an ben ^oc^fctiulen

©d)moller§ ^a^rfiu^ XXXVIII l. 4
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i^re 9lu§M(bung ertialten, ftefien her ©tnQt§= unb ^od^fd^iiloerroattung

90115 anber§ gegenüber aU bie älteren Jlategorien. (Sie rcotten feine

3ulaffiing gn ben öffentlidjen Saufba{)nen, fie brnurfien feine Btaat§>'

prüfnngen unb ©taatsbiplome; ©taat unb ^odjfd;ule ^aben infolge-

beffen quc^ feine ^anbf)Qbe, fie jur ©in^oltung eine§ beftimmten Sefir*

gonget unb jur (Srroerbung eineg ^UnbeftmofeeS oon j^ad^fenntniffen

5U gtüingen. @§ entfteljt bie ^rage: ©otl man biefe Seute lebiglid)

5U ben für anbere B^ede orgonifierten, befte^enben ©tubiengelegen^

l^eiten ^ulaffen unb e§ i^nen übertaffen, tunS fie bauon al§ braud^bar

erfennen, raieüiel ^k fid; baoon aneignen rooüen, aud) ob unb roie fie

bie Dffentlid^feit, i[)re ^Hentel ober i()re fpäteren 3lvbeitgeber burdö

Slbiegung irgenbraeld^er Prüfungen oon il)ren ^enntniffen unb i^rcr

^üdjtigfeit überzeugen motten? Dber fott man ben Se()rbetrieb ber

^od^fd^uien unb ba§ ^rüfungSiuefen nad; itjren befonbercn 33ebürfniffen

mobifijieren, auf bie ©efa^r l)in, baB bie bafür getroffenen Stubien=

einridjtungen mangels bireften unb inbireften 3'^ongeg überhaupt

nid)t ober nidjt gureic^enb benu^t roerben?

®ie gleid^e ^rage erljebt fid) für bie weitere i?ategorie ber §od)=

fd)u(befudjer, bereu SSerbättniffe id) nätier erörtern mitt, für bie

f ü n f t i g e n U n t e r n e b nt e r unb Seiter rairtfd^afttic^er ©rofebetriebe,

bie aU eine neuefte, offenfidjtHcb an ^alji unb SBid^tigfeit rafd^

wad^fenbe ©ruppe ben ^od)fd)u(en jujietien.

®rei ©ruppen fünftiger @ro§unterncf)mer finb e§, mit benen

bie .'ooc^fd;u(en ju red^nen f)oben. 3w»öd^ft bie 9}?änner, bie mit

iQitfe {)auptfädf)tid; perfönlidjer Xüd^tigfeit unb ber auf ber §od)fdöu(e

eriüorbcnen i^enntniffe fpöter^in fid) neue @ro§betriebe aufbauen,

Seute, bie fid; im Saufe iE)reg Sebcn§ an§ ber SJJaffe ber ©taat§-

unb '^^riuatangeftettten abfonbern, ein ungeiüöfjulidje^ 3)lai3 oon

Hrbeitc^fraft, ©nergie, ga(^fenntni§ unb ©infidjt in bie i^onjunftur

entraideln, ba^ nötige Kapital fid^ teils ©d^ritt für ©d^ritt erwerben,

teils üon Seuten, bie ilirer 3:^üd)tigfeit üertrauen, befd^affen. 9luc^

aus freien 33erufcn gel)en fold^e Unternel^mer Ijerüor, etraa au^ be^

ratenben S'^fl^'^isw^^" w»^ 9lrd;iteften, au§> ©d;riftftettern, bie fid^

einen 3^^li>^i^ifloerlag aufbauen; ßrfinbcr treten liinju , bie bie

inbnftriette '^serroertnng itjrer Q^een felbft organifieren. ®iefe gan^e

©ruppe fliegt teilmeife §ufammen mit ber graeiten, bie au^ ben

föl)igften SetriebSbeamten großer ©efeüfd^aftSuntcrnelimungcn beftef)t,

n)eld}e in Icitenbe UnternebmerftcQungen auffteigen unb als ©ireftoren

i^rer ©efettfd^aften Unternel)merfunftionen erl)alten. 9)iit ben ouf=

fteigenben SetriebSbeamten oerbinben fid^ ju fold^er j^^unftion unb
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(Ste(Iunc3 eine 3lu§tt)Qf)l oon tüd)tigen ©taotS- unb ©emeinbebeomten,

iuriftifrf)en lüie te($nifd)en, ferner Sied^t^onroälte, ©rfinber nnb ©e-

(et)rte, 33anf= unb ^aufmännifd^e Beamte, üereinjelt anä) SlnqcJiöric^e

anberer afabemifd^er 33erufe. ®iefe 3lrt toirb je^t fogar oon ben

©pt^en be§ felbftl)errlid;en amerifanifd^en Unternehmertums (f. Sornegie)

al§ bie normale unb au§[id)t§oollfte Saufbafin beso fäl)igften gebilbeten

^a^wud)]e§> bejeid)net.

@§ ift o{)ne roeitereS ein§u[eben, boB fi($ biefe beiben ©ruppen

fünftiger Unternel)mer roäiirenb bes ©tubiumä nod^ nid)t fic^tbar

obseidinen
;

foId)e ßeute geigen i^re Begabung unb ©ignung unb bie

«Sonberart i^reS SebenSgongeiS erft fe^r oiel fpäter. ©eS^alb roäre

eS, auä) wenn ba§u bie 2lbfid;t beftänbe, gor nidbt Qu§äufüi)ren, für

fotc^e Seute befonbere ^urfe jur 33orbereitung i^rer fpegififd^en

5tätigfeit einsuric^ten. ^ro|bem fann es fe^r rao^l nü^lic^ fein,

fid^ ftarjuma^en, ba^ in öer 9}taffe unferer 6tubierenben and) biefe

fünftigen ?^ü^rer be§ äßirtfd;aft§leben§ fteden, bafe unfer 2Birtfc§aft§^

(eben fie bringlid^ braucht unb auf iljre gute 2lu§bilbung burd;

unfere §od)fd5u(en redjnet. Siefe ©rroägung mufe gum minbeften

jeber 2;enbenä toeiterer ejrflufioen 3ufpi^»"g ^er juriftifd^en,

ted^nifd;en ufro. ©tubienorbnung auf bie (Srjicfiung oon Beamten fid)

entgegenfteHen.

33ei ber britten ©ruppe fünftiger Unternef)mer fann man ba=

gegen baS 3^cl ^^^ fiebenSlaufs fofort erfennen ; ha§> finb b i e

@öf;ne unb ©rben ber je^igen Unternefimergeneration. ^e älter

unfere ^nbuftrieentroidlung roirb, je me^r unfere roirtfd^aftli(^en

^^erf)ä(tniffe in 3"^wftne unb ^auDel fid^ roieber fonfolibieren, bie

TOi($tigften moberiicn 33etriebe an bie §Toeite unb britte ©eneration

fommen, je ftärfer fid) grofee Vermögen in einer 2tnjaf)( oon g^amitien

in bauernben unb fidleren formen ant)äufen, je mef)r biefe Familien

audj fojial §u 2Infef)en unb 33erbinbungen auffteigen unb neue gute

^rabitionen ber ©rtüerbSfoUbität, ber fojialen ^flidjten unb ber

üornef)men Sebengfüf)rung auSbilben, befto f)äufiger werben fold^e

(Srben großer SSermögen unb 53etriebe oon 5!inb(jeit an für bie '^Raä)--

folge beftimmt fein, befto (jäufiger werben fie auc^ an ben fiödift-

wertigen SilbungSftätten ber -Jiation @räief)ung unb ilenntniffe

fud)en.

9Jtd)t nur bie ©rben üon Sanbgütern, j^abrifen, 33anff)äufern,

^^ud;l)anblungen , ©roBfianbelsgefd)äften , äBarenl)äufern, bie al§>

(Sinselunternetimungen ober offene ©efeUfc^aften in ben ^^amilien

forterben, finb babei inS 2luge ju faffen. 3lud^ wo ber t)äterlid;e

4*
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33etrie6 an eine Slftiengefellfd^aft übergegangen ift, an her bie

^amiUe burdj ^rabition unb großen 21 f t i e n b e f i | , oft aud^ burd^

9iamen unb Slnfetjen eng beteiligt bleibt, l)ah^n bie ©rben ol§

fünftige ©ireftoren ober 2luffid)t§räte, ja fcbon at§ @ro§oftionäre

unb 33eriiialter beg eigenen 5ßermögen§ Unternel)meraufgaben, brauchen

fie bie gleid^e Slu^bilbung. ^nfof^^" Ijabeu felbft bie reid^cn ^rioat^

leute, bie aufeer bem Souponfd^neiben jebe 35erbinbung mit bem

äßirtfd^aftrieben unb feinen einzelnen Unterneljmungen, au§ benen

il)r SSermögen ftammt, gelöft t)aben, bod^ nod), fd^on mit ä^iücffid^t

auf fünftige 3Serfd)iebungen il^rer roirtfd^aftlid^en Safi§ unb bereu

richtige Beurteilung, aud^ ol)ne ©eitenblid auf bie Slnforberungen

unb Sodfungen be^ öffentlid)en Seben§, bog nämlid)e 3»tereffe, il)ren

©öl^nen bie gleidje lüirtfd^oftlid^e Slugbilbung unb "Information su=

teil roerben gu loffen.

S)iefer gauje ^rei§ ber „@rben" fteHt unfere ^od)fd§ulen cor

eigenartige päbagogifd)e Probleme, bie ber üblid^en 53eamten-

auSbilbung fernliegen. 2Iuf ber einen ©eite l)aben luir l)ier junge

Seute, benen bie ßeben^balju me^r unb fefter al§ allen anbeten

©tubierenben, ljöd)ften§ bie ^rin^en aufgenommen, oon Äinbl)eit an

oorgejeid^net ift, auf ber anberen ©eite ftctjt il)nen bie c§odbfd()ul*

üertualtung §unäd)ft mit bem geringften ©influB gegenüber, ©ie

TOOÜen feine ßaufbal)n einfd)lagen, bie burd) ba^ ©tubium unb bie

abfdjliefeenbe ^srüfung erft erfdjloffen roirb; fie brandneu 9iad^meife

Don ©tubien unb Henntniffen nid)t einmal al§ @mp fei) hing für

ben (gintritt in il)re ^^ätigfeit ober ben 3lufftieg in il)r. ©o fielen

fie ber SfJegulierung be^ ©tubiumS, fd)on bem 2lnforberni§ be^^

2lbiturientenjeugniffe§ für ben 2lnfang, fobann jcbem ©tubienplan

unb 9iat, jeber 3lnforberung ber ©cblufeprüfungen formell unabl)öngig

gegenüber. 3lud() flofflic^ werben fie mancbe^ au§ ben üblicben £e^r=

gangen al^ für fie ungeeignet auvfd)eiben fönnen unb junädjft geneigt

fein, öon ber @ntfd)eibungggeiüalt über biefe ®inge ben roeiteften

©ebraud) su niad;en. j^^ür ba§ fojiale 3lnfel)en in it)ren J^reifen

mad)t baS ©tubium, §unäd)ft loenigfteuy, audj nid^t oiel an^i. ©elbft

ber ©d)nuid be^s ©oftortitelS üerliert feinen dlei^ in ^-l>erf)ältniffen,

100 bie ©Itern unb bie öffentliche ^JJeinung ber Torfen einen fjeftigen

2lbfd)eu gegen biefen Sitel in 3.^erbinbung mit bem iliamen el)rbarer

taufleute baben. ©o ift il)r ©pielraum für bie ^anblung§freil)eit

ber roeitefte, ber äufeerlidie 2lntrieb be§ ©tubiumg ber geringfte.

©0 Tüirb ficb 5unäd)ft ftärfer al^ bei allen anberen hu jugeubfrolie

Sluffaffung einid^meicbeln, bafe bie ©tubentenjeit nur eine angenehme
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©pifobe be§ Seben§ o{)ne ^onfequengen, nid^t eine notroenbiöe imb

pflid^tenretd^e ©tufe ber 3lu»bilbung pm Seben fei.

^ann imb toitt man biefe Seilte feitenS ber ^ocl^fd)u(en be*

fonberS berüctfic^tigen? 3^ witt fpäter barlegen, bafe biefe Kategorie

oon ©tubierenben fünftigfiin alle anberen neueren (Sruppen an

Söid^tigfeit überragt, unb ba§ bei i^nen bie ®ring{id;feit einer

(Sinroirfung ber ^od)fd^uIe am gröjsten ift, bafi fd)on bestjalb

bie §ocf)fd^uIpöbagogif gerabe ii)re ^kbürfniffe berü(ffid)tigen folle.

2Iber andj roenn bie 9tic^tigfeit biefer 33e{)auptung ba{)ingefte(It bleibt,

fo ift eine anbere ©rroägung ansufteden. ®iefe ßrben fteHen gegen=

über ben fünftigen Staatsbeamten ba§ anbere ©ytrem in ber äBirffom-

feit ber tjerfömmlic^en unb ber äu&eren (grjief)ung§mittel bar. "^an

mufe it)nen gegenüber f)0(^fdjuIpäbagogifd; nad) anberen ^ilfen fud^en.

g^inbet man folc^e, fo merben biefe jugleid) audb auf alle neueren

3raifdjenfategorien itire SBirfung tun. Sie 3lnn)ärter ber liberalen

'Berufe unb ber (SteQen für ^rioatangefteüte famt ben in if)nen t)er=

borgenen Unternef)merfapa5itäten fielen gmifd^en ber (^ebunbenf)eit

fünftiger 33eamten unb ber Uimbt)ängigfeit ber ©rben in ber aJiitte,

teilen mand)e @igenl)eiten mit ber einen, mand^e mit ber anberen

©ruppe. ©ine ^ocbfdjulpäbagogif, bie mit it)ren (Sinric^tungeu unb

3JiaBnat)men oufeer bem öffentUd^en ^ienft auc^ ben ©rben großer

^Betriebe geredet wirb, mirb bamit allen Sebürfniffen cntfpredjen.

Um ba§ hnxä) mein eigene^ '}^aä) gu ertäutern: g^ofet ber £et)r'

betrieb ber 3SoIf§rairtfd^aft§Iel)re an unferen ^odifdeuten äugleic^ bie

33ebürfniffe ber 33erroa(tung§beamten unb biejenigen ber fünftigen

Sonbunrte, g^abrifanten unb ^aufleute in§ Sluge, bann toirb bamit

au^ ba§ 3(ugbiIbung§prob(em ber „praftifd)en SSolflroirte", mit bem

fic^ ber ^eutfd^e 3Solfgroirtfd^afttid)e 3?erbanb (unb ber herein für

©ogialpolitif) feit einem Sat)rset)nt eingetjenb befdjäftigen, gelöft.

II.

@f)e jebod^ bie 9Jlittel unb SBege einer UnternefimerauSbilbung

an beutfd^en $od^f($u(en erörtert raerben, mu^ bie SSorfroge he-

antwortet raerben: ^at bie SluSbilbung biefer Seute an ^od;fd;uten

ein fo racfentUd^eS ^ntereffe unb graar für bie ©ruppe felbft, für

ba0 SirtfdjaftSleben, ben ©taot unb bie e^efettfdiaft, ba^ bafür be=

fonbere 9)caBnat)men lot)nen unb ben ^od^fd^ulen befonbere 2(n=

ftrengungen gugemutet raerben fönnen ? 2ßeld)e SSorteile finb baüon

gu erraarten, unb roeld^eS ©eraid^t f)aben biefe?

®ie 3Sorfrage ift um fo mel;r geboten, al§> bie f)eroorrogenbften
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?fü{)rer unfereS mobernen Unternehmertum^ in ^onbel unb Qnbuftrie

anbere 2Bege ber Serufsoorbereitung gegangen finb. ^m
^anbet galt bislang bie 2lu§bi(bung be§ ^^ad^roud^feS in ber ^rai'iS

be§ eigenen ^anbcllgefc^öftg, unter 3u£)iIfe"Qt)me einer guten ©(f)ul=

bilbung, einer praftif^en ^ätigfeit bei ©efc^äftSfreunben, einer 33e=

fd^äftigung im StuSlanb unb longer Steifen aU ber normale unb

rid;tige 3Beg. ^n ber ^«buftrie gar überwog in ber erften ©eneration

ber ©roBunterneljmer baS 2luffteigen au§ deinen S3erf)ä(tniffen.

^anbroerfer, ^aufleute, praftifd^ oorgebilbete S^edjnifer, felbft 2lrbeiter

l)aben fid) ©tufe um ©tufe Ijeraufgearbeitet unb i^re Setriebe in

götjefter ^etailorbeit in bie ^öt)e gebrad^t. ©ie liaben, inbem fie

mit bem eigenen Setriebe unb feinen größeren Slufgoben n)ud)fen,

eine ©pegialfenntniS in itiren ^^abriEen unb für bereu @efd^äft§=

üerbinbungen, eine ^repc^ertjeit in allen ©injehnaBualjmen, eine

§errfdjgen)a(t im ©rofeen unb kleinen innerl)atb iljreS 3lrbeit§bereic^§

erlangt, bafe ibnen barin niemanb gteidjfommt, ha^ bie allerbefte

§od)fd)ulbi(bung 9iiemanbem biefe @igenfd)aften geben ober erfe^en

könnte. 2Iber finb biefe (gigenfd)aften unerfe^Uc^, fo finb fie audö

unoererbüd^. ©ie bleiben auf bie erfte ©eneration ber 3»buftrie=

fapitäne befd^ränft, auf biejenigen, bie mit bem Setriebe aufgeroad;fen

finb. ^[)xtn ©rben fann feine nod^ fo auSgebe^nte unb nod() fo

forgfältige praftifd^e Sel)re biefe ?vülle unb 2:iefe frud)tbarer 'i^ttaiU

fenntniS geben, fo ha'Q fie mit i?opf unb ^anb felber alleS unb jebeö

beffer mad^en fönnten aU bie auf Spezialitäten eingelernten 9}üt=

arbeiter. ©ie Ijaben nid)t ein 9}ienfd^enalter ^ät, fid^ allmäl)li(^

flineinjufinben unb üom (Sinfad)en jum ^omplijierten oor3ufd;reiten

im SerftänbniS unb in ber ^anbljabung. SJkn muB fid; burd^auS

oon ber ^ßwfion freimat^en, a[§> ob man in ben ©rben großer j^abrif^

Ferren bie (Sigenfc^aften be§ ©elfmabeman burd^ ©rjieljung ent=

roideln fönne.

2)iefe (SrfenntniS ift nid^t fo niebcrbrüdenb, raie e§ im erften

Moment erfc^eint, meil bie gebadjten @igenfd;aften im burc^gebilöcten

©ro^betrieb an 2Bert oerlieren. (g§ fommt je^t auf anbere ^inge

mel)r an. äBiebenfclb l)at ahi (Srgebni§ feiner, auS^ bem 9}hlieu ber

Kölner §anbel^l)oc^fd)ule unb ber rt)einijc^ = n)eftfälifd^cn ^jnbuftrie

gefd^öpften ©arftettung beS mobernen Unternel)merti;pg biefe neuen

21 nf orber ungen fo formuliert^: „3tu§ ben 9)iännern, bie il)ren

1 Ä. SBiebenfetb, 35a5 ^Peifönlic^e im mobernen Unternehmertum, in

biefem ;5al)rbuc^ 1910, ^eft 2, ©. 168/9.
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33ctrieb bis in alle einjeltieiten fannten unb ftolg auf jebeS ©tücfd^en

i^rer gJrobuftion nmren (2:t)p ^al^fe), finb bie ilrupp unb ©iemeng

oerootben, bie stoar aud^ mä) von ted^nifc^en @efid)t!?pnnfteii ^er

i{)re SBerfe leiten, ober über bie ®etail§ I)inaiiggeiüQd)fen finb unb

beSljalb fät)icj öeroorbeu, nid)t \mi)v nur bie einsetnen ©tabien eine§

tedinifd) ßefiloffenen gabrifationgprojeffeS, fonbern ted)nifdj üer=

fc^iebenartige 33etriebe für bie ^crfteüung von ©efamtaulogen gur

Unternel)mungseint)eit ^u oerbinben, unb borüberljin l^aben fid^

fd)liefe(i(| iene ©rofeorganifatoren ertjoben, t)ie nur nod) bie ad-

gemeinften ©runbünien für il)re SSerfe beftinunen !önnen, ganje

©ireftorien jur 2Iugfüt)rung iljrer 3lnregungeu unter fid) \)ahen unb

bein ted6nifd)en 33ctriebe, bem Stolg ber früheren Unternet)nier-

generation, fo gut -wie oöHig entrüdt finb. 6elbftbefdjränfung

gegenüber aöem einzelnen, rid^tige 3lu»uinl)l ber ^JDiitarbeiler, ftraffe

3ufanunenfaffung be§ ©ansen ift t)eute bie Hauptaufgabe be§ ©rofe-

unternebmer^ geroorben. ^a« l}eiBt, uid)t gertigfeiten
, fonbern

etiaraftereigenfi^aften werben nerlangt; bie ^:^serfönlic^feit fd;Ied^tbin

ift ba§ (gntfdjeibenbe je^t geroorben." ^ür bie SluSbilbung folgt

barauS ol)ne roeitereä, bafe nid)t bie praftifd;e Stnlernung ber ted)ni=

fd;en ober faufmännifcben ©insel^eiten , fonbern bie (gr^ie^ung 3U

meitem 93li(f, unifaffenber 5tenntni^3 üon g)ienfd)en, .^been unb fingen,

bie ®r3iebung jur ©etbftbeljauptung in üielfeitigften ©efcbäftS^

oerbinbungen , unb jroar fold^e ®rsiel)ung mit ben böc^ftroertigen

@inrid)tungen unb 9)titteln, bae roi^tigfte (grforbernig geroorben ift,

unb für fold^e ©rjiebung ift bod; roobt bie beutfdie ^odjfc^ule ber

redete Drt.

Hat SBiebenfelb üor aüeni bie Unternetimer ber ©rofeinbuftrie

imStuge, fo gilt für ben @ro§t)anbel ganj äl)nlicbe§. 3tucb bter

oerfagt bie praftifdlie Sel)re im Setriebe felbft, bie bei beffen l^eutiger

3lulbel)nung unb roeitget)enber 2lrbeit§teilung ben Seljrling su fel)r

bei unfelbftänbigen Hitf^leiftunge" unb in unüberfid)tlid)em ©etail

feftgulialten broi)t. ©olc^e Seljre fül)rt ben fünftigen 33etriebsleiter

für geroöl)nlic^ raeber ju attfeitiger, roirfli^ fru^tbarer unb üertiefter

5ad)fenntni§, noc^ bilbet fie in il)m bie gö^igfeiten be^ Unternebmerg

au§. S)e§l)atb ift für beffen Slugbilbung bie Hocbfc^ule al§ bie ge=

eignete ©teile erfdiienen, unb bie überrafd)enbe ©djueßigfeit, riit ber

SU «eginn be^^ 20. Öal)rt)unbcrtg in aüen fortgefdirittenen Säubern

ber 2ßelt, unb in 25eutfd^lanb an mehreren roid)tigen HanbelSplä^en,

gteid^Seitig unb unabhängig ooneinanber ber Hanbel§^od;fd)ulgebanfe

ficb kräftig Salin gebrod)en unb ©rfolge ergielt bat, fprid^t für bie
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$Dringti(^feit biefer ^^orberung. 3Son oornlierein finb bie ^kU richtig

formuliert raovben. ®er prberer ber (Eölner ^QnbeI§f)0(^fd^uIe,

@. 0. 3)ieDtffeiv einer ber fü^renben ^raftifer unferer roirtfcIiQftlid^en

2lufftieg5eit , oerfolgte ha§> ^ki, „bie junge Ijaubeltreibenbe äßelt

fotite oor Quem lernen, wie bie 3:ätig!eit be§ roeltumblidfenben ©rofes

faufmanni, be§ ^üörer« im nationalen a3irtfd)aft^Ieben, mit bem

©taat unb bem aUgemeineu ^ortfd^ritt 5ufammenl)ängt. ©ebiegene

unb au^^gebreitete ^ad^fenntniS follte eine 5In§(efe ber faufmännijdieu

^ugenb SDeutfrfilanbg befäl)igen, über ben nädjftliegenben bireften

3Sortei( \)imu§> ju erfaffen, uio bie großen probuftioen 2htfgaben unb

3ielcber 3"^""ft Hegen, um fo auf bem öfonomifdjen ©ebiete bie

'üJ?arf)tftelIung ®eutfc^lanb§ aufre^t5uer()atten, bie e§ auf bem politi=

fd)en ©ebiet errungen Ijotte" \ „SDie Stabt ßöln tjat in ber ^anbelg-

^o(!^f(^ule bem mobernen Unterneljmertum eine Tüiffenfdbaftlid^e ^od)=^

bürg errichtet," barf beren ©tubienbireftor ^rofeffor ©cfert mit Dted^t

fdjreiben.

3tnber§ liegen bie ©efid^tepunfte für bie ^od^fdiulbitbung be§

lanbroirtf d)aftnd;en UnterneI)mcrtum^o. ^ft ba?^ 3iet in

beiben ^^ällen ba§ doppelte : ©eroinnung oon gad)bi(bung unb aSeit*

blicf auf ber einen, 6t)arafterbilbung auf ber anbern ©eite, fo galt

e^, für bie ©rbeu großer Sanbgüter burc^ bie ^od^fd^ulerjieljung

md)t fo fe^r roie bei ben ilaufleuten ba§ le^tere, fonbern ha§: erftere

ber älteren @r§iet)ung2iroeife gegenüber neu §u betonen. ®ie 2lu^=

bilbung^reform ber Sanbroirte Ijatte au^gugel^en oon einem frül)eren

3uftanbe einfadier ^^ed^nif, bie bur($ S^rabition oererbt rourbe unb

bie ber reid^e ©ut-cerbe bei feinen ^^etriebsbeamten unb feinem ^er=

fonal l)inreid)enb oertreten fanb, bie er fid;, menn er Steigung baju

l^atte, in feiner ^ra^-il aneignete, ©eine ©rjieliung ging einftroeilen

in anberer 9tic^tung. 3" ®eutf($lanb liefen bie ©utSerben in ber

3)le^r§al)l feit langem burd^ bie ©c^ule be§ ^eereS, ben Dffijier^;

ftanb, unb blieben bort eine 9teil)e oon ^aljren, oft folange, bi§ fie

i^r ©rbe antreten fonnten. S^aneben fam feltener ber Eintritt in

ba§ $ßerroaltung§beamtentum ober bie ^Diplomatie oor, alle brei 2lrten

mit ber uuau§gefprod;enen ^enbenj, ba^ biefe Saufba^nen einer

9)^inberl)eit oon ©ut^erben, mit ftarfer ^^egabung unb günftigen 2lug=^

fid^ten auf ilarriere, Sebeniberuf werben, bem 9ieft aber nur ®urd^»

gang fein fottten.

1 e[)r. ®cfert, Sie ftäbtifd^e ^anbelöfjod^fd^ule in 6bln im erften 3al^r=

r^e^nt. (5öln 1911.
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©egen biefe§ SSerfofiren finb feit längerem populäre @inn)enbungen

unb abfättige ^ritifen genug taut geroorben. 2)enn bie SZotraenbig»

feit ber g^ad^fenntniffe lenktet ber älkffe leidjter unb früljer ein di§>

bie 9btn3enbig!eit ber ßtiarafterbilbung. Solrfie ©inroenbungen finb

ber trabitioneden @r§ief)ung be§ preu^ifdjen grunbbcfifeenben 2Ibe(§

in ^eer unb ^.^erroQltung fid)erli(^ nic^t geredet geroorben. ©ie gingen

oon unrcirfUd^en $Bornu§fe^ungen au§>. 23eoor an unfern ^od)frf)ulen,

namentlid) an ben Uniüerfitäten , bie iSinrid^tungen für lanbroirt»

fd^aftlid)c§ (Stubium üoü auggebaut waren, beoor bie tedinifd^e unb

fapitaliftifc^e 21u§geftaltung ber Sanbroirtfdjoft unb ber fid^ oer^

ftärfenbe moralifd^e @infIuB be^ gangen afabemifd^en 3)Jilieu§ ein

3lugfanfen ber Stubienmögüd^feiten einigermaßen fidierten, bo fonnte

man fetir rooi)! groeifeln, ob ein ©tubienaufentfialt in ^eibelberg

ober Sonn, ber nad) 2lu§tüeig ber 5ßifitenfarte ben 9^ed^t§= unb

©taat§roiffenfd)aften geroibmet roar, für ben fünftigen ©roBgrunb=

befi^er roirflid) güuftiger mar al§ bie Offigier^taufba^n. T>ie ©elbft=

ergie^ung unferer ftubentifd^en Korporationen in allen @i)ren, aber

ob fie für fid) allein einem tünftigen ©ut§f)errn in feinen Seruf fo

öiel mitgibt mie bie ftramme ^nd)t be§ ^eere^, mit if)rer @r§iet)ung

5U ^ftid)tgefüf)t , ©inorbnung, regelmäßiger Seiftung, gu 3Kenfd)en=

fenntnig unb ^K?enfd)enbel)anblung, gum felbftänbigen ©imponieren,

mit ber perfönlic^en naljen 33e5iel)ung gu 9)ienfd^en au§i allen mög^

lid^en fieben-ofreifen unb ber ©rgiebung gur 33erantroortung für biefe

Seute, ba§ rairb man billig begroeifeln bürfen. Sie militärifd^e @r=

gie^ung, bie ja Si^mard üu§> gang äl)nlid)en ©rünben anä) für bie

preußifd)en Slntoörter ber biplomatifdien Saufba^n für bie befte l)ielt,

muß n)ol)l ber (Eigenart ber norbbeutfdjen grunbbefi^enben 5Iriftofratie

befonber» gut 9ied)nung tragen.

@rft roenn unfere ^oc^fd^ulen biefe ©ruppe üon jungen 2tukn

in eine Umgebung ftellen fönnen, bie ber ^ugenbfreube unb $er=

fönlicbfeit^enttoidlung, bem SSunfd^e freunbfd)aftlid)en SSerroacfifeng

mit einem angenel)men unb angefel)enen fogialen i^reife nicE)t roeniger

bietet aU ber Dffigiergftanb ober bie SSerröaltungstaufbalin, bie aber

"glcid)geitig mit fanfter Überrebung in ba§ umfaffenbe 2Biffen§gebiet

be§ mobernen Sanbroirtg unb in feinen fogialen ^flid^tenfreiS f)inein^

fü^rt, erft bann ift auc^ l)ier bie ©tätte moberner Unternel)mer»

ergie^ung bereitet, bie ben älteren formen unbebingt überlegen unb

oorgugiefien ift. <Sol(^e (Statten finb je^t bereitet, unb man wirb

ba^er, fo fel)r e§ in unferen preußifd^en 23erl)ältniffen erroünfc^t

bleibt, baß bie jüngeren ©öljne ber ©roßgrunbbefi^er bem ^eer unb
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ber 5BerwQltimg and) fernerf)in jugefü^vt werbeit, roünfd^en muffen,

baB bie @ut§ erben fid; auf eine furje ©nftroUe in ber Strmee 6e=

frfiränfen unb fic^ jung nnb fi)ftematifd; burc^ ernfte, umfaffenbe

©tubien auf il^ren Seruf üorbereiten. ©amit wirb ba§ ^ntereffe

be^ öffentUdjen Sienfte^ nid)t beeinträd;tigt, im ©egenteil liegt barin

bie fic^erfte ©arantie, bafe and; biefe ©enerotion roirtfc^aftlidj ftar!

genng bleiben roirb, um jüngere ©öt)ne, ©d^iuiegerföl^ne unb ä^er--

manbte in ^eer, ^^ertnaltnng unb Diplomatie entfenben unb bort

alimentieren ju fönnen. Diefe fad)bicnlid)e SUiSbilbung roirb an^

ber fonft oorfommenben ©rjiefinng burd; Reifen unb 3luSlanbs'

aufent^att, burd; roillfürlic^ geit)ä{)lte allgemeine pi^er unb Sieb»

l)abereien an ber Unioerfität, ober burdj ©port unb ©alon jum 2)a-

fein cineg berufslofen ©entleman, in ber aJktjrjaljl ber gälle über»

legen fein. 2lu§ biefem S^^eenfreig ^erau§ l)aben ©i^moller unb

Äül)n unb il)re Serufggenoffen öon ber p()ilofopt)ifd)en ^^ahiltät in

ben fedjjiger ^al)xen ba§ lanbroirtfd;aftlid;e ©tubium an btr Uni=

oerfität ^alle, auf breiter fac^lid^er Safig unb jugleid^ als ooll»

beredjtigten unb gleid) organifierten Xeil ber Unioerfität, aufgebaut.

^Vorangegangen roar mit gleicher gorberung fiiebig, ber fd)on 1861

mit Slüdfidjt auf bie beffere Unterrid)tung ber Sanbroirte in 9iatur=

toiffenfc^aften unb 9lationalöfonomie iljre 3lu§bilbnng auf ben Uni=

oerfitäten forberte. ^Diit .^ül;n§ 33erufung nad; ^aüe (1862) begann

man biefe ^hee ju oerroirflidjen, unb Äül)n felbft l)at un^ bie 3iele

biefer Seftrebung niebergefdjrieben ^ Wdt ber 3Serlegung ber Sanb»

n)irtfd)aft§roiffenfdjaft an bie Unioerfität oerbinbet fid) nad) Rü^n

aufeer bem 3lu§bau unb ber breitangelegten ^^flege bei %üd)§> „ein

weiterer großer 5öorteil; ber Sanbroirt foU fic^ roäl)renb feiner

©tubicnseit and; bie ©runblagen aneignen für eine erfolgreid;e

SBirffamfeit im öffentlidjen Seben, bamit er bie etljifd^en 3lufgaben

feinet Berufs unb ©tanbel tiefer erfaffe unb ben ^ftidjten möglidift

geredjt werbe, bie er ber i^irdje, ber ©d^nle, ber ©emeinbe unb bem

©taate gegenüber su erfüllen ^at. '^iiv eine foldie görberang ber

ftaatSiüiffenfc^aftlic^en nnb allgemeinen ©eifteiobilbung gibt e§ feine

geeigneteren ©tätten al§ bie Unioerfitäten. ®e§ljalb ift anä) bie

ä>erbinbung bei? lanbroirtfdjaftlicbe» ©tubiumS mit 2:e(^nifd;en

.^odjfOvulen ober bie ©rrid^tung felbftänbiger ?VQ<^fd)ulen in größeren

©tobten weniger §wedmä&ig. SBenn and) im legieren ^alle, wie

1 3ul. ^üi)n, £anbiDtrtfcf)aftnc|eä UntervidEiteraefen, im §anbn)örterbuc^

bei- ©taatöroiffenfc^aften, 2. 2luftage, 33anb 5.
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bei ber :ÖQnbtt)irtf($Qftlid;en ^od;[($u(e in Serliit, bie ^ögtid)feit

gegeben ift, boB bie Stubierenben an ber Unioerfität SSorlefungen

l)ören fönnen, fo [inb biefetben hoä) in ber Siegel §u fe{)r bur($ ben

in \\ä) gefd^Ioffenen felbftänbigen Sef)rorgQni§mu§ iörer ^od^fd^ule

befangen, unb nur roenige üermögen fid^ biefem "^amu gu entjiefien.

9Zur tüenn ber Sanbroirt inmitten ber Uniöerfität fte()t, wenn er

genau fo roie bie ©tubierenben anberer äßiffenfd^aften unb gemeinfam

mit iljnen bei ben allgemeinen grunblegenben ©ifjiplinen feinen

Unterri($t empfängt, rairb er be§ gangen fegenSreic^en ©iufiuffeS be§

UnioerfitätioftubiumS teil{)aftig werben, nur fo oermag er ben üoden

(grfolg einer aüfeitigen unb grünbli($en geiftigen 2)ur(^bilbung gu

erreichen, ^c allgemeiner fic^ aber ein folc^e^ Unioerfität«ftubium

ber Sanbroirtfdiaft üerbreitet, ein um fo bebeutfamerer ßinftuB toirb

ii6) nad) Hebung unb 33eroo(Ifommnung be§ gangen ©tanbeö ber

;Oanbn)irte funbgebcn." — dlad) neuefter 2lu§geftaltung fönnen aud^

bie (anbroirtfd^aftlic^en „^od)f{$u(en" (nid^t me^r ^^ac^afabemien) in

itirer forgfamen 3tuögeftaltung bem Sanbroirte eine äf)nli(^e breite

2Biffen§= unb ^nformationSunterlage meit über bal STedinifc^e feine§

g^ad^eg l)inau!o geben wie bie llnioerfitäten.

Dffenfid;tlid^ münbet biefer ©ebonfengang fd^Iie§lid; tüieber in

gang äl)nlidöe ©d)tuMolgerungen au§>, bie bei ber §anbel!§{)0c^fd;ule

betont werben. 2Ba§ in ben geimnnten bat)nbred)enben ?^ällen ben

Segrünbern al^ SSorteil oorgefdjraebt Ijat, ba^ ift aud) t)eut nod^

ba§ SBefentlidjfte üon bem, roa§ mir oon ber ^od^fd^u(ergiei)ung ber

Unternehmer erwarten. @» finb mef)rere roertootte Stefuttate, bie

nebeneinanber befielen, bie einanber nid^t l)inbern, fonbern förbern,

bie wir besbalb ruf)ig g(eid)wertig nebeneinanber nennen fönnen,

o^ne eines baoon als allein auSfd)laggebenb (jinguftellen, wie ba§

gelegentUd^ auä perfönlid^er 3luffaffung ober auS taftifcEien Örünben

gefdjieljt, gegenüber ber in ber ^ra^-iS beftet)enben 9teferoe ber

näd)ftbetei(igten i^reife, um biefe burd^ öerüorfet)rung i^rer eigenen

SBünfd^e unb Sd^mergen gu gewinnen.

®ie ©infüljrung ber ©tubierenben in einen weitgegogenen ^reiS

fad^bienlid^er i^enntniffe ift bie gunädift in bie 2lugen faüenbe

9)Zöglid^feit. Q§> l)anbelt fid^ fowoljl um ^enntniffe rein fad)lid^er

^atur, bie baS fpegififdje SBiffenSgebiet beS mobernen SanbwirtS,

Kaufmanns, SanfierS, 9)iafc^inenbauerS, ß{)emifer§ ufw. auSmadjen,

aU aud) um folc^e i^enntniffe, bie bie ©pi^en biefer praftifi^en ^e-^

rufe in 33erbinbung fe^cn mit ben gro§en ©ntwidlungen unfereS

©taatS= unb 2Birtfd;aftS(eben§ , unferer S^ed^nif, unferer weit-
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n)irtf(i^Qftl{($en 58e§tef)ungen , unferer geiftigen ©trömungen. 3n

Ie|terer ^infic^t finb befonberg toid)tig bie ^enntniffe unb ©tubien,

bie nic^t bireft ber Unternehmung bienen, bie aber ber legitimen

unb notraenbigen öffent(i(^en Betätigung bey @rofeunterne{)merg über

ben 9iaf)men feinet eigenen 23etriebe§ liinauS bie ©oc^funbe, Sid^er*

(jeit unb Slutorität geben. ®q§ fütjrt in '^o{Um\xt\6)aft§>k^xe unb

Sojictpolitif, dieä)i§>'' unb SSertoattungefunbe, unb je naä) Soge be^

einjelnen g^alleg in anberen g^ädiern raeit über ba§ IjinauS, n)Q§ eine

mittlere ?va<^f<^i'ie ober eine praftifdje Sefire and) bei befter 2ln=

orbnung bieten fönnte. ®a'5 bebtngt für bie ©pi^en be^ XInternel)mer=

tum§ ein Tüirnid;e§ ^odifd^ulftubinm, boS, roie bie alten Slrten, ben

gangen SJiann brandet. 2)enn and) bie ^ed^ni! ber einzelnen roirt^

f(^aftlid)en S3erute ^at eine ec^t tr)tffenf($aftlid^e 3lu§geftaltung er=

fahren unb fe|t jubem sum grünblic^ften 3Serftänbni§ eine g^ülle uon

naturroiffenfdjaftlid^en ober rec^tlidien unb tianbel^ted^nifd^en i?ennt=

nlffeu ooraug. ^^Ubenbfurfe für ^raftifer fönnen ba^ nid^t leiften,

foroeit roenigftenS nur bie normale jugenblid^e 3lrbeit§= unb ©pann=

fraft in j^rage ftel)t. „Wit ganzer ßraft unbetjinbert auf ©rlangung

einer guten 2lEgemeinbilbung unb grünblid^er ^^ad^fenntniffe l;in-

Suarbeiten unb u)äl)renb biefer Sernjeit frei oon gefd)äftlid)en Db-

liegen^eiten, oon ermübenber 2ltttag§arbeit ju bleiben", fo formuliert

(gdfert biefen fadjlid^en Slnfprud^ ber Unterneljmer=^od)fd)ulbilbung.

©ans getrennt baoou ftel)t ein anöerer ^Borteil. Seamten =

f d^ a f t unb U n t e r n e l; m e r t u m nierbcn fid^ burd) ba^ ©tubium

nätiergerüdft , lernen fid) beffer fennen, oerfte^en unb al^ gleid^-

berechtigt achten, ^^^t ift mand^em Beamten ber Unternel)mer nic^t

minber ein unoerftönbigeg unb bösartiges (>3efd^öpf, als nad^ ber

alten oolfsroirtfd^aftlid^en Überlieferung feit 3lbam ©mitl) er felbft

bem Unternel)mer. S)urd; bie gemeinfame ©rgiel^ungSgrunblage beS

^od^fd^ulftubiumS roerben bie beiben für bie @efamtl)eit fo raid^tigen

©täube fojial bis ju einem geroiffen ©rabe üerfd^molsen. ®er

Unternel)mer, ber rafd^er, unabl)ängiger, perfönlid^er ju baubeln ge=

n)ot)nt ift, blidt leid)t auf bie Hemmungen beS bureaufratifdjen

@efdl)äftSgongeS ol)ne jebeS SSerftänbniS, unb in ben äugrunbeliegenben

©efe^en unb Siegeln fie^t er eine fd)limme @el)timn)iffenf(^aft fremb=

artiger ^Befen. ©tubium unb perfönlid^e Befanntfd^aft roerben il)n

lehren, ben ©taatSapparat ju oerfte^en unb ju refpeftieren, bie ^Jorm

feiner 2Bünfc^e i^m anjupaffen unb itm in fd^neüere Beroegung ju

fe^en. ©er Unterneljmer, ber ben ©tubien= unb SebenSgang beS

Beamten, bie auf feine 3"9ß"^ roirfenben perfönlid^en ©inflüffe unb
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fad^ltc^en Set)ren imb 2B{[fen§gebiete in ben ©runb^ügeii fennt, rairb

felbftperftänblic^ beffer mit if)m auSfommen. Umgefefjrt roirb ber

93eamte bie ^eilfame ©inroirfung, a)ütn)irfung iinb i^ritif ber

Tt)itt[c^aftlid;en 5lreife beffer ertragen unb nu|en, roenn fie oon einer

ofabemifd^ gebilbeten ©nippe QU«gei)t unb mef)r aU je^t mit $ßer=

ftänbnig, formellem ©efc^icf unb freunbfd)aftlid)er (äefinnung erfolgt,

äßorüber ^eut bag Unternehmertum fo manchesmal ftagt, bafe e0

feine fac^oerftänbige 3)titrairfung im StaatSgangen, bie ©djonung

unb pflege feiner berechtigten, auc^ für bie @efamtl)eit wichtigen

Qntereffen, ba§ 3lnpren feiner befferen Informationen unb ga(^=

fenntniffe nic^t burdjfe^en fann, bag roirb burd^ feine beffere formale

©d^ulung, baS gegenfeitige 5lserflönbni§ unb bie pcrfönlic^e 2ln=

nö^erung auf ber ^afi§ gemeinfci^aftlid}er 33i{bung§elemente in oielen

©lüden ot)ne raeitere» beffer werben, überall, roo e§ roirflid) nur am

5ßerftel)en fet)lt unb fid^ nid)t um ^ntereffeuüerfd^iebenl^eiten ^raifd^en

©efamtljeit unb Unternel;mung banbelt. ^d) möd)te nid;t mi§=

üerftanben loerben. Qd) fprecl)e l)ier oon 2:enbcn5en, bie fic^ in eitier

SSielja^l oon gäQen je^t l)emmeub unb fpäter förbernb geltenb

mad^en. 9tatürlid) trifft bie ©djilberung nid)t auf alle ?VäUe ju.

SBeber fct)lt e§ in ber ^nbuftrie unb im SBirtfc^aftSleben an Ijeröor-

ragenben 3Jlännern, bie fidl), wie überall in ber Söelt, fo auc^ im

öffentlichen Seben unb in ber ©toatSoerroaltung burd)fe^en, noc^ an

Beamten, bie guteg ä^erftänbniö für ba^ SBirtfc^afsleben unb feine

Drganifatoren mitbringen. 2lber biefe beiben ©ruppen werben felbft

Too^l bie erften fein, bie ben 2Bunfcb liaben, bafe il)rer mel)r roerben

möd)ten auf bem oon mir befd^riebenem SBege. — 9iod^ eine anbere

Slrt oon fogialer 3lnglei(^ung finbet burc^ ba§ ©tubium ftatt. 9Hd^t

nur jroifd^cn Unternel^mern unb ©taatSbeamten, aud) jroifd^en ben

Unternet)mern unb it)ren rcidbtigften SetriebganyefteCtten, bie immer-^

me|r, ted)nifd;e loie lanbroirtfcliaftlic^e, juriftifcl)e unb fünftig aud^

faufmännifc^e, oon ber ^od)fd)ule l)er!ommen, oon bort ^er itire

Lebensformen unb ©Ijrbegriffe mitbringen, aud^ eine geioiffe grünb=

lic^e, bebad^te 2lrt, bie bem reinen ^raftücr umftänbli^ unb un=

praftifc^ ausfielt. ^mmermet)r perfönlidl)e 3fteibungen unb fadjlid^e

Hemmungen müBten fid) ergeben, toenn nid^t bie 3lrbeitgeber biefe

an 3a^l unb 2Bid)tigfeit roadifenbe ©d)ic^t, il)re SluSbilbung, 3trbeit§=

art, ©eufioeife unb LeiftungSfäl)igfeit infolge gleid)er erfaljrungen

unb ©rlebniffe gut oerfteljen fönnen.

®ie 33e3iel3ungen sioifc^en 33eamten unb Unterneljmern beim

©tubium roerben nic^t nur äufeerlid^ ein beffereS 3ufammenarbeiten
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{)erbetfül)ren. 3Som ©tubium wirb mit S^ieclt eine üiel innerlidjere

-Beeinf Ulf fung be§ Unterneljinernad^roud^feg ert;offt. Sie ^o^-

fd^ule foU ber Ort fein, „loo neben einer grünblid;en ^adjMtbung

jugteidö anä) bic allgemein menf(^li(i)e 33ilbnng naä) tüiffenfd^aftlid^er

3J?etf)obe j^örberung finbet, roo ber 'Biaxin be§ ^aä)t§^ gleid^jeitig jn

einem fitt(id) fel(iftberou§ten , einem feft in fid) rn^enben 9}ienfd^en

fid^ enttöideln !ann. Slid^t nur um @rringung eine§ auBerorbent=

tid^en 9JiQ§e§ von i^enntniffen, fonbern ganj ebenfo um ^eranbilbung

be§ männlichen (StiarafteriS banbelt e§ fid) bei bem §anbelgt)odjfd^ul=

Problem. ®a§ ^flidjtöefüljl gu ftörfen, bie ©elbfterjiefiung gu ent=

roideln, ben 33{id ju roeiten, ben ©inn für bie eigene Söeiterbilbung

3U lueden, ha§> attel finb 3lufgaben, bie auf ber ^od^fd^ute ber

Söfung l)arren. ©ie ^od)fd^ule roiQ it)ren jungen bürgern nid^t

blofe SBiffen geben, fonbern aud^ ßfiarafter", fagt ©dfert^ Sie @r=

§ief)ung oon „.^ulturmenfd^en" wirb ein anbermal aU ba§ 3ic^

biefer Slusbilbnng betont, ©anj ä()nlid) t)atte i?ül)n bie I;öd^ften

3iele ber ^od)fd)ulbiIbung für Sanbrairte formutiert. 5Die ^od)fd^ute

roirb bie treue unb forgfame @infül)ruiig in ben großen fojialen

unb politifd^en ^^NfU^tenfroi^ be§ Unternefjmerg leiften, wie fie bem

beutfd)en 33eamtentum roertoolle ©igenfd^aften nai^ gleid)er 3fiid^tung

in fo weitem Umfange anerzogen I)at. 9lud) biefe 2lu§fübrung roitt

gans unb gar nidbt fo gebeutet werben, a(§ ob in ber erften Unter-

nel;mergeneration biefe^ ^^f(id)tgefü{)t feljle. Sßer felbft mit feiner

9Irbeiterfd^aft unb in oieler .'pinfic^t mit bem ganzen ©taatsroefen

©d^ritt für ©d)ritt in bie ^ö^e gefommen ift, ber t)at e§ leidbt

get)abt, nadj jeber Sfiid^tung g^üljhuig unb S^erftänbniS §u geroinnen

unb §u behalten. 2lber biefes 2Biffen burdj ©rieben läfet fid) nid^t

uererben. S)ie ©rben muffen e§ fidj t^coretifd^ aneignen, auf ben

gleidjen 2Begen, roie e§ bie 53eamten erfolgreid^ tun. ©ie werben

fid^ in ber afabemifdjeu ßuft mit bem gleid^en ^f(id^t= unb 3Ser=

antroortung§gefü{)[ burd^bringen , ba§ unfere 33eamten au^jeid^net,

aud) mit bem ©brgeij nac^ einer öffentlidjen unb gemeinnü^igen, ber

©efamt^eit roertooüen 2^ätigfeit. S)a!§ ©efül;! be§ unabhängig

mad;enben 9teid;tum§, ba!§ ben Sebenggenujs unb bie SebenSfübrung

ber rein gef d)äftlid^=praftif d) ober rein gefeUfd)aftüd^ -- beruf§Io§ au§-

gebilbeten ©rben mitunter fo unfrud^tbar unb jügello^ madjt, in

Steaftion gegen bie gIanj(o§ unb nüd^tern fdjeinenbe 3ltmofp{)äre het-

1 G^r. (Sdert, 2)ie ftäbtifd)e §anbeIg^oc[;fc^ute in Söul im erften 3af)r=

3ef)nt. ßöln 1911.
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üätertid^en ©efd^äftS, biefe§ ©efü^l ^ot in ber feftgeregelten ^amerob^

f($aft ber (Stubenten weniger ©pielraum nnb toirb bort in enge

Sdironfen geroiefen. Unter ben ©tubenten gilt bie ^erfönUdjEeit.

®ie Sefiren ber ^oc^fc^ule aber prebigen einbringlid^ bQ§: richesse

oblige. ®ie beutfd^e ^od^fc^ule i)at eine nioljltätige üoffenlnlbenbe

^raft, bie firf) gemeinfinnig , unabtiängig, felbftgenügfom ber Über=

treibung fapitaliftifc^er, roirtfc^oftlid^er unb beruflid)er ©ifferenjierung

unb rairtfrfjaftHd^er Kampfe entgegenftellt. 2Birft biefe i^raft, roie

ouf bie Beamten unb liberalen Berufe, fo auä) auf bie 3^üt)rer beg

2Birtfc^aftg(eben§, fo liegt barin für bie ^otitif ein großer (Segen.

3Ilfo bie gfeidfie SBeltanfd^auung raie bie Beamten follen bie

Unternebmer erwerben, ©ajo tieifet natürlid) nid^t, bafe in ©injel;:

leiten ba§ ©egengeroid^t it)rer @rfat)rung unb SebenSfenntni^ weg-

fallen foU, roenn bie 33ureaufratie bei allem guten äBiQen fo^iale

©inridjtungen ober roirtfdjaftlidje 23eprben unb ©efe^e unpraftifd),

unburd^fül)rbar unb in fold)cr 3Iu§geftaltung, ba^ bie üblen 9?eben=

roirfungcn bie guten 3lbfi(^ten überrandjern, l)erau§bringt. ^m
©egenteil, bie j^ritif fol($er Singe wirb um fo roirffamer fein, roenn

ber Äritifer im ^rinjip auf ben gleid;en Soben tritt, roenn er bie

Xenbenjen be§ 33eamtentunnc, fein ^anbroerf^jeug unb feine Btaat^--

auffaffung unb bie ©renjen feiner (Sinroirfunggmöglic^feit fennt, in

beni fritifierten ^i^orgeljen 9iic^tige§ unb Unrid)tige(§ fc^eiben, bem

le|teren eigene S^orfd^läge entgegenfe^en fann.

3Bie groifd^en ä^eamten unt Unternehmern, fo roirb fic^ jroifd^en

©elebrten unb Unternehmern ein befferc^ ßwfötnmenarbeitcn

ouf fo^ialem ©ebiete ergeben, ©o mand^er roicfitige 3=ortfd()ritt ber

(Sojialpolitif liegt gänslid^ aujäerfialb ber ftaatltd^en Spl)öre, fe^t

fid^ allein, ober bod) am beften, burd^ fd;ärfere ©rfenntnig in ben

näd^ftbeteiligten J^reifen burd^. Sefonnene (Soj^ialpolitif rid^tet il)r

2tuge junäd^ft unb mit 33orliebe auf bie jat)lreid^en g^äUe, roo fojialc

^ortfd^ritte nid;t mit roirtfdjaftlid^en Opfern erfauft gu roerben

braud^en, fonbern roo fie ot)ne roirtfd)aftlid^e ®inbu§e fid) burd^füljren

(äffen ober gar gleidjgeitig and) roirtfd^aftlidje SSorteile bringen, ^d)

erinnere an g^ortfd^ritte ber Sol;nted^nif, ber 2lrbeit^geitbeftimmungen,

an g^örberung be^ 2Bol)nung§' unb 5lonfumroefen§, ber 33ilbung unb

Unterl)altung ber 5lrbeiter, an bie roeitfic^tige ^örberung il)re§ ganjen

roirtfc^aftlid^en unb feelifd^en 3Bol)lbefinben§. Ober id) erinnere an

bie t)on 2lmerifa fommenbe %ax)[ox\(i)e a)tetl)obe ep!terer Seobad^tung

unb 3lu§nu^ung ber 3Irbeitgleiftungen , bie Übermübuug unb gu

lange 2lrbeit§§eiten au§fd;altet, richtige Raufen unb ridjtige 9Xrbeit^=
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tempi, 6efte SBerfseuge unb Iei(^tefte .'ganbgriffe ermittelt, bie pc^fte

5RormQtarbeit§Ietftunß feftftettt unb l)erQu§l)oIt ,
jum S^u^eu beg Se=

trieben, gum 9lu^en aber anä) ber seitUdjen Seanfprud;iing imb ber

(£ntlot)nung ber Slrbeiter. ®ie Unternet)mer mit rein praftifd^er

2lu§bilbung finb natürlich fo unprnftifd) nic^t, [icö gegen fosiole

9teformen gu fträuben, bie fie a(§ SSerbefferungen für it)re 33etriebe

erfennen, fie finb auö) nid)t fo falttiersig, fojialen SSerbefferungen

fid^ entgenjuftemmen , bie fie, ol)ne S3elQftung ober oljne ju gro&e

Belüftung für 'm\ ^Betrieb, al§ ben Arbeitern []n[\am einfet)en. Slber

im ©rfennen unb @infeijen liegt bie ©d;roierigfeit. Ser reine

^raftüer fammelt folc^e (grfntirungen unb @inficbtcn mit SSorliebe

nur im eigenen betriebe unb in ber näd)ften Umgebung, ©r ift

gegen alles, roaS er in biefer ^infid)t nur auf literarifc^em 2Bege,

t)on j^ernftel)cnben , ^l)eoreti!ern , Beamten ober gar oon ber 33er=

tretung ber Slrbeiter erfäl)rt, mi&trauifd). ®ie eigene @rfal)rung in

ber ^rajiS aber fann fic^ bei biefen überoott befdjäftigten, üon

anberen mid^tigen Singen ganj in 3lnfpruc^ genommenen 9)^enfc^en

nur auf einen fleinen llreis neuer j^^ortfdjritte befd)ränfen. 2I?eld^

fegenSreic^e ergänjung, menn bie ©rben foldjer Unternel)mer auf

ben ^od)fc^ulen an bie 33enutung unb fritifc^e SBertung toeiterer,

miffenfcftaftlid^--literarifd)er ^nformationSmittel geiüöt)nt werben, roenn

fie bie fojiale ©ntmidlung be§ gangen SanbeS, ber ganjen J^uttur^

melt unter großen ©efi^töpunften gu überblidcn lernen! ®a§ wirb

im 33etriebe ein großer 33orteil ber ^oc^fd^uterjieliung, baf3 nic^t

me^r über eine jufäQige, oielleid^t polemifd^ unb ungern gefel)en an

ben Setrieb l)eranfommenbe ?^orm eine§ fosialen 3Sorfd)lag§ furjroeg

entfd)ieben wirb: ^afet biefe j^orm in unfere 3Sert)ältniffe? 9iein!

®ann ift ba§ gange ©ebiet für unS erlebigt! ©onbern: Slselc^e

^bee liegt bem 33orfd)lag gugrunbe? 2ßo ^at biefe fc^on beffere

formen gefunben, fd)on gum 9iad^ben!en ftimmenbe 3^efultate er=

gielt? ©d)on wertüoüe 9)ienfc§en al§ 2lnl)änger gewonnen? 2Bie

!ann ba§ unferen SSertiältniffen am beftcn angepaßt werben? Uiib

nun erft bie j^rage: Qft bie ©a^e bei biefer forgfamften 2lnpaffung

für un§: gu braudien? 2Beld) fdjöneS 2Birfung5felb für ben

afabemifd)en Seljrer, burc^ 'DJiitteilung unb SSerarbeitung foldie«

SBiffenSftoffes , burd; Anleitung gu metljoöifd) forgfamfter Unter*

fudjung auf einen J^rei» oon ^tännern wirlen gu tonnen, ber in

naljer Bufunft beftimmt ©elegentieit erhält, biefeS ilönnen unb äßiffen

gum Segen üon S^aufenben anguwenben!
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^a§ ftnb SSorjüge be§ ^o(^fd)u(unterrtc^t§, bie oon oiefen l;o(^

oeranfi^Iagt, oon anberer ©eite inbeffen ebenfo lebhaft beftritten unb

angefodjten werben. ®ie roefent(id)ften @ i n ra ä n b e , bie mir befannt

ftnb, laffen ftd^ in brei (Brnppen be^anbeln. 3w'^fi^ft ^^^'^ oon

manct)en j ewigen Unterne()mern, bie bei iijren ©rben ober in

i{)ren Greifen einfrf)lägige @rfaJ)rungen gefammelt l)aben, ßanbroirten

Toie ^nbuftrieden unb ilaufteuten, Qngefü{)rt, bie Unioerfitäten bätten

pm ^Teil gnr nid^t genügenb geeignete 93orIefungen unb Sefjrmittel

für biefe ^örergruppe, jebenfallS ijätten fie unb bie j^ad^{)od)f(f)nlen

feine l)inreid)enbe 2lutorität, feine 3iüang^mittel unb feinen @inf(u§,

gur ausgiebigen Seuu^ung if)rer ©inricbtungen anjubolten. ©es^alb

fei ber ©tubienanfentbalt für bie SJiebrjal)! Derjenigen ©tubierenben,

bie ni(i)t burd^ ©EQnieniljTOang gebunben feien, nerlorene ^dt, üer^

fd^roenbcte ^iigenbfraft, ©ntroöljuung oon ftraffer 2Irbeit unb Drbnung,

unb fd)(immer q(» ha§, er erzeuge eine falfd)e, rein äufeerlicbe Über=

fd)ä^ung be^ afabemif c^en 2Befen§, be§ Seanitentuni^, eine Untcrfdiö^ung

ber TOirtfd)aftlid)en 2lrbeit, eine 3lbneigung gegen bie ©inorbnung

unb bie notroenbigen ®etail§ gefdbäftüdier ^ätigfeit. SDie (Söf)ne

ber Unternebmer roürben an ber Uniüerfität für if)ren Seruf oer^

borben; bie Dberflädjlid^en gefellidjaftlid), bie @eroiffenl)aften luiffen^

fd)aftlid) abgelenft. 3lud) bie 3^a(^f)od)fd)ulen rairften fcbon al§ Bu-

bringer für Unioerfitäten, für bie Hinneigung ju ©oftortitel unb

SBiffenfd^aft, für bie Beamten; unb ©elebrtenberufe. Bn^^if^IIog

laffen fid) einjelne ©rfabrungen für biefe Se^auptung anfül)ren. SDie

3Iugfüt)rungen ber legten 2lbfd^nitte muffen ^(arf)eit borüber geben,

ob fie allgemein, nocb für ©egenroart unb 3iifii"ft ©eltung ijat,

ober ob ficb fpegififc^e ©inriditungen eines Unternet)merftubium§

tüirffam au^jbauen laffen.

®er sraeite ©inroanb mürbe aber bamit ni(^t befeitigt fein.

^r fommt ouS ber faufmänniic^en unb inbuftrießen ^ra^-iS, au§> großen

firmen, ^anbetsfammern unb Scruf^oertretungen,— f)ier bejeic^nenber^

meife nid)t üon ben Sanbroiuten, bie bie längfte ©rfafjrung b^ben.

®er ©inroanb beftreitet, felbft unter ber Sorou^fe^ung, ba§ geeignete

©tubiengelegen^eiten oorljanben finb unb ba§ biefe oon ben ©rben

ber Unternebmer fad)gemä§ benu^t roerben, ha^ bie Uniüerfität ober

Hanbel5t)od)fcbuIe für fünftige ©rofefaufleute unb ^nbuftrietle be=

fonöerS geeignet fei. Slnbere Silbunggmittet, roie ber Sefud^ beö

©gmnafiumg ober ber Steatanftalt bi§ jum Stbfd^Iu^, grofee 3fieifen,

@c()inonerl .^a^rBuct) XXXVIII 1. 5
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jal^retange 31uslanb§prafi§ , üielfeitiger i^ontorbienft an6) in ber

^eimot, feien rorsusie^en. ®q^ ©tubiinn fönne !eine§ biefer 2lu§'-

bitbungSmittet erfe^en. Sieben itjnen näf)me e§ guöiel Seit raeg,

lieBe ben Slaufmann gu fpät in leitenbe Stellungen fommen, n3enn

feine @ntfd)lu6fäf)ig!eit fc{)on jermürbt fei. ©agu trage au<i} bQ§

tfieoretifc^e Senfen bei, bie Sefd;äftigung mit üieten, gum %e\i ah--

Uegenben SBiffen^gebieten, bie bie §o($fd^u(en pflegten. ©^ fe{)le \)en

afobeniifd) Qucnjebilbeten J^aufleuten an 9ioutine. — 9)lit biefen

©inroänben raerben bie fc^on vox^^x genannten mannigfach fombiniert,

obfd^on ber erfte ßinroanb in ber 9tid^tbenu^ung ber ^oc^fd^uI=

cinrid)tungen, ber le^te in ber intenfioen Senu^ung bag Sebenfen

fie|t. ^n beiben glätten rairb eine innerliche Slbroenbung üom

Unternefimerberuf unb SBirtfrfjaft^teben befürdjtet.

@§ ift leidet gu oerftef^en, bafs in ber erften B^^t ber ^anbel§=

^oc^fd^uUntbung, e^e biefe in ber ilaufmann§prafi§ §eimat§re($t er«

roorben t)at unb ef)e it)re t^pifd^en SBirhmgen feftgefteHt werben

fönnen, fotd^e ^eforgniffe gro&ee ©etnid^t traben. Sei erfo(t3reid)en

^oufteuten, bie felbft auf ganj anberem SBege it)re beruflid^e 2Iu§=

bilbung crtialten unb bamit guten ©rfolg gebabt Ijaben, ift eine 3Ib-

neigung gegen ben neuen 2Beg ba§ natürliche erfte @efül)t. ©ie

raoüen bie eigene gjietbobe beibehalten unb überzeugen fic^ nur fd^roer,

M^ unter geänberten 33erl)ältniffen eine anbere beffer §um ^iek fülirt.

©ie töoHen aU 3}]itarbeiter lieber Seute Ijaben, bie glei(^ il)nen an^--

gebitbet finb, bereu Äenntniffc fie überfel)en unb beeinfluffen, bereu

Q3el)anblung fie üerfteljen. ©ie fürd^ten eine grüne Sefferroifferei unb

^aben einen Slbfd^eu oor jungen Seuten mit ©c^miffen unb ^^arben ober

gar bem Doftortitel, — bie gleid^e 2lbneigung, bie ben afleferoeleutnantö

gilt, tpenn biefe gegen einen geroiffen barfdjen ^erfebr^ton au§> ber

guten alten Seit empfinblic^ finb. ^ae finb Übergang^Serfd^einungen,

bie ficb ftänbig abfd^iuäc^en. Bdjon je^t oertreten tieroorragenbe

^raftifer ^in entgegengefe^ten ©tanbpunft. ®ag föetoid^t bicfer 2lrt

©inmänbe roirb abgefdbn)äd)t l)auptfäd)lic§ burc^ bie ^onftatierung,

baB nic^t für bie SJiaffe, fonDern nur für eine ©lite be§ faufmännifd)en

9kd)n)ud)fe§ bie $od)fd)ulbiibung in 2lu§fic^t genommen morben ift.

2ludl) biefe fod bie praftifdie 3Ui5bilbung nidjt entbel)ren, fonbern

regelmäßig aud) eine Sel}r,^eit burd)mad)en (raie aud; bie ftubierenben

Sanbroirte unb gjtofcbineningenieure). ®ie 9ioutine ber ©efd^äft^-

betianblung unb be^^ @ntfcbluffe§ mirb nötigenfalls nad; bem Stubium

burd) eine furge ^:^sraj:iÄ roieberl)ergeftellt ; baburc^ ha^ bie nüBtrauifdö

fd;arfe 33eobad)tung ber 2lfabemifer gerabe in ben erften 2;Qgen ilirer
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^ontorprojig cjeübt roirb imb barauS üoreilige ©(^(üffe gejogen roerben,

entftet)t leidet ein f($iefe§, burd^ äufeerlid^e 3i>fäüigfeiten oergerrteS

Silb il)rer Sraud^borfett. S)te 2lbtüenbung oom 2i>irtfc^aft§(eben,

nac^bem ber ©ingelne @e[d)ma(f am ©tubiunt gefunben ^at, bie 3«=

raenbung ju oerroanbten rairtfd^ofttic^en Seamtenberufen ober gum

iuriftifdien Uniüerfität^ftubium , gur raiffenfdiaftUc^en ober Se^r-

betätigung, ba§ adeS fommt ja root)t oor, aber bod^ feiten. 2Im

roenigften bei benen, für bie eine Unternef)mertätigfeit feft in 3In§fi(^t

fielet. 2In ber ^QnbeI§()od;idiu(e finb fo(($e SerufSübergänge oielleid^t

je^t beSljalb bemerfbarer nnb treten ein, wenn bie ©tnbierenben burd;

33erüt)rnng mit ber faufmännifdjen, ^art fonferöotioen ^^ra^iä merfen,

ha^ gerobe bie erften 3fll)i^9änge ber ^od^fc^ule al§ SIngeftettte nod^

nnf oiele ©c^roierigfeiten, 2lnfeinbungen nnb 5ßornrtei(e ftofeen, ^Dag

Toirb aber mit ber ©ingeiüöljiuing be§ ^anbel§ftnbinm§ ftänbig beffer

werben, ^ebenfalls raütben bie (Sinroanbe biefer ©rnppe me^r auf

bie Slngeftettten aU bie ©rben abgieten. 33ei (enteren trifft e§ auc^

nid)t jn, ba^ fie ju oiel 3eit üerlieren, (benn fie fönnen biefe in ben

praftifd^en 3lnfang§ftellen roieber einfporen), bQ§ fie in ber ^ropg
fd^roer Unterfnnft fänben unb 3}ii&trcinen jn überroinben ^ätUn.

©ie finb (lerabe biejenigen, bie bei biefer 2lrt ^^ebenfen juerft auf-

genommen werben müßten.

S)er britte ©inroanb fommt oon Unternehmern, bie fetbft

ein Unioerfitäteftubium burc^gemadjt i)ahen unb nun in ererbter

inbuftrieder ober faufmännifd^er Xätigfeit fielen. Mix ift e^ n)ieber=

t)olt begegnet, baf3 foId;e Seute mir ba§ ©tubium graar at§ 33e=

reid;erung i^re^ Seben^, aber alg Hemmung i m .^3 e r u f , unb ^roar

ber S3erufgfreube wie ber Seruf§tüd;tigfeit, be^eid^net f)aben. ©ie

meinen, burd^ ba§ ©tubium mürbe man jum Kaufmann oerborben;

wer ftubiere, foQte bann aud^ ^Beamter ober ©ele^rter, nid^t mef)r

©efd^äft^mann raerben. (Sr bräd^te bie tiarte unb einfeitige ©efd^äftS-

energie, ba§ fingen um ben ^^sfennig, bie ©leid^gültigfeit gegen bie

iiage ber anberen, bie 9?üdfid)ts(ofigfeit be§ ©runbfo^e^, baB jeber

fid^ felbft ber 9iäc|fte ift, nic^t met)r auf, mit ber er bod^ ringsum

ju tun l^ätte. 6r fei §u S^tüdficbten unb jur geringeren ©d)ä^ung

be§ eigenen SSorteilS er^jogen. ^^n intereffiere ta§ le^te 3n'önsi9=

marfftüd, um ba§ bie anberen fo jäl) unb t)trftig fid^ befeinbeten, nidjt

mebr fo feljr; er befäme es infolgebeffen aud^ nie. ®aburd^ |ätte

er ©inbuBe an ben burd^fd;nittlid)en @innal)men unb ©etoinnen feinet

©eroerbeiS, aber auc^ an 5^rebit unb ©d^ä^ung in feinen ilreifen.

3)iefe llnternet)mer ber §roeiten ©eneration t)eben gern I)eroor:
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roenn i^re 33äter g(ei($ it)nen ftubiert f)ätten, bann f)ätten biefe niemals

ben 33etrieb in bie ^'öi)c bringen fönnen, benn [ie Ratten cor ber

Siotroenbigfeit geftanben, jeben ©ebanfen ^ort unb unüerrücft auf ben

näc^ften ©rroerb unb bie nädjfte, bringlid)e S3etrieb§au§bei)nung ju rid^ten,

bie eigene Sebensljaltung, aber axid) bie Sejüge ber 2lngefte[Iten unb

2lrbeiter t)eruntersubrü(fen, um in ben fd^iinerigften 3eiten übert)aupt

no6) eben bur(^,5;ufommen. S<f)ärffte§ 3uf^ff^" o^^ß ^öf(id)feit gegen

anbere, gelegentlid)e brutale 9iüdfid)t§lofig!eit gegen Lieferanten unb

^unben, atte§ ba§ fei unentbehrliche ^.^oraugfe^ung i^reS 2lufftieg^

gemefen. ?^ür Siebljabereien au^erroirtfd^aftlid^er S^fatur, auf ge-

fettigem ober fünftlerifdjem ©ebiete, für ^eilnatime am öffentlid^en

Seben, für roeitge^enbeS ©ntgegenfommen gegen @efd)äft!5freunbe,

Serufägenoffen, ^arteUocrbunbene fei ba fein 9taun; geiuefen, ebenfo-

menig für jene 9ieid^lid)fcit ber :Öebenel)altung, ju oer ©eiöo^n^eit

unb ©tanbe§gefül)l ben Slfabemifer anljalte.

T^iefer ©inroanb trifft ju auf eine ^tei[)^ oon tripifcben Rotten

unb beleud)tet bie ©renje beffen, ma§ bie ^o(j^fd)ute leiften fanu.

^n biefen hätten l)atte ber 5Bater ein n)irtf(^aftli(^eä Unterneljmen

aufgebaut unb p mittlerer ©röjse gefüljrt. @r ^atte babei bie

©renjen feiner {^äl)igfeit fennen gelernt, bie er ber un§ureid)enben

SerufSbilbung gufdbrieb. S^esljalb brad)te er Dpfer unb fd^icfte bie

©ö^ne auf bie Unioerfität ober ^o(^fd)ule, in ber gläubigen 3«=

üerfid)t be§ bilbunge^ungrigen Slutobibaften, ba§ atto§ bort ©eleljrte

oon unmittelbarer praftifc^er ^raft fei unb ben glüdlid)en 3»l)a^^r

biefer Äenntniffe ^u attem leiftungefä^ig mad)e. ^ier foüte nlfo bie

^od)fdbulbilbung nid)t baju l)elfen, einen burd)gebilbeten beftel)enben

©rofebctneb facbgemäfe ?,u leiten, fonbern einen fleineren Setrieb,

beffen ^ortfül)rung an fid^ mit befd)eiöenerer SluSbilbung gut ju

madjen märe, erft jum ©rofebetrieb ju entroideln. ®ie perfönlic^en

ober fad)tid)en ^inberniffe, bie bem fel)r tüd^tigen, praftifd) au§=

gebilbeten i^ater uiiüberfttiglicö roaren.. foQen bie afabemifd^ gebilbeten

®öl)ne bejmingen. '^a^ii foü bie ^od)!ci^uIe üerbelfen. 2)a? fann

fie nid)t. Sie fann eS einem normal begabten yjknne fct)r erleid)tern,

in feftem :^eben§freife umfic^tig unb fcnntniöreid^ feine ^flic^t gu tun.

©ie fann einem ungemöbnlid) begabten g)(anne ha^ 9iüftjeug jum

'Jortfommen unb ju grofeen fieiftungen mitgeben. Slber fie fann

mangelnbe Drganifatioiisbegabung unb ©d)öpferfraft nid)t au§gleid)en.

3Ber haä oon il)r enuartet, ber wirb tatfödjlid) enttäufd)t fein. 2Ber

bal)er in engen, fleinen unb burd; bie ^I^erbältniffe uorgejeidjueten

einfad)en ted)nifd)en ober gefdjäftlic^eu 33at)nen fid) mül^fam bel;aupten.
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bur($fe^en unb {)od)arbeiten \oU, bem fann faufmännifd^e ober ted^n{f($e

^od)f(^it(bilbunö, mit i^ren ilonfequensen für Sebengfialtung unb

©tanbegberouBtfein, aüerbinn^ met)r ein $emmfd)u^ oB eine j^örberung

fein, fo wie ha§> befonntermafeen au6) bie lQnbn)irtfcbaftlid)e QodMul-

bilbung für einen üeineren Sauern ift, ber felbft in aUem §anb an=

legen foüte. Sei ben unfro^en Slfabemifern, bie folrfie ©inroönbe

ergeben — 9JMnner, bie in mittleren ererbten Setrieben if)re 'M^^^

tun unb it)r Srot geroinnen, oieüeid^t reic^Ucb üerbienen, bie ober

nid)t in größere SSer^ältniffe ooranfommen unb mit il)rer 9ieigung

auf fiebenggebieten ftei)en, bie bem Serufe ferimbüegen, — fpielt

offenbar bie ©d^ä^ung ber an ber §oc^fd)ule genoffenen }^aä) bilbung

gar feine dioüi. (Sntroeber laben fie bort feine it)nen engangepafete

©tubienrid^tung gefunben ober fie nid)t benu^t, fic| mit anberen

Dingen befc^öftigt, ober fie baben im eigenen Setriebe feine redete

©elegen^eit getiabt, bie bem @ro§unternet)mer nüglic^en i^enntniffe

unb gäfiigfeiten ju oerroenben. gür fotdie ®urcbfcf)nitt§unternet)mungen

unb ben 2)urd)fd^nitt il)rer @rben ift bie ^oc^fdjulbilbung nidjt an=

getan, fonbern für eine %uäroai)[ beö fä^igften 3^ad)rouc|fe§ unb ber

roid^tigften Setriebe.

ilad)t man biefe @infd^ränfung , bann finb bie nngefütjrten

©inroenbungen tiinfäHig. ®enn für bie gro^jügige Unter--

netjmung ift nidjt me^r ©parfamfeit bie ^arbinoltugenb, roeber

im Setriebe nod^ im eigenen fieben. 2)a finb nic^t möglid)it billige

aingeftetttc unb 2trbeiter ein Sorteil, fonbern möglidjft leiftungg=

fähige unb tüchtige, ftänbige unb mit bem Setriebe üerroad)fene.

©esi^alb roirb gute Seja^lung unb rei^lic^e prforge eine roidjtige

Setrieb^regel. ®er ©rofeunternebmer fott aud^ in feinen ©efdiäften

nic^t ängfttid^ bie ©pifen fdbeuen, fonbern ©etb mögen unb aus-

geben, um ©elb ju oerbienen, nid)t am einjelnen ©efc^äftSaft fleben,

fonbern grofee ©ntroidlungen \\\§> 2Iuge faffen. gjiebr ol^ auf feinen

gleife im 5^leinen fommt e§ für if)n barauf an, anbere an rechter

©teße ansuftetten unb arbeiten gu laffen. 2lu($ bie f)arte ©igen^

nü^igfeit im @efd)äft§oerfef)r ift für tt)n nid)t mel)r am ^la^e.

3d) erinnere mid) bes tiefen ©inbrud^ im Sanbe, al§ ber frütjere

^olonialftaatsfefretär Dr. ©ernburg 1910 ber japanifdien ^auf=

mannfdiaft in einer großen 9iebe gu STofio ibre faufmännifd^e ilinber=

franff)eit ber ilteinlid^feit, bie ©ud;t, im internationalen ©efc^äft

um iebcn ^rei§ allein üerbienen gu rooQen, oor^ielt. ^n ber großen

@efd)äftgroelt ganj (Suropa» fei man tängft gu ber einfielt ge=

fommen, baB bei jebem roirfUdj guten ©efd^äft ber anbere Zeil
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gufrieben fein unb fic^ nad^ ber ^ortfe^ung be§ 33er!e{)r5 fel^neu

muffe, ^m leiftung§fäf)igen ©roBbetrieb ift auc^ ha^ fein 3^e|ter,

roo§ man bent Slfabemifer nad^fagt, bafe er ju breiterem :ißebengfti[,

^u größeren SlnSgoben auä) onfeer^alb feinet nöd^ften SBirfungS-

freifeg neige. S)er ©ro^nnterne^mer f o H nid)t nur grofee (Summen

einnehmen, fonbern fie anä) in t)ornel;mer 2lrt ausgeben fönnen.

Öffentliche, gemeinnü^ige, fünftlerifd^e , gefettige ^^eranftoltungen

muffen auf i^n säf)(en fönnen, roenn er bie ^ofition im nationalen

2eh^n erringen roitt, bie er brandet.

SSieUeic^t mirb man bem ©inroanbe, ha^ bie äßeüanfd^auung

unb §anb(nng§n)eife be§ 3lfabemifer§ unb be§ ®efd^äft§manne§ un=

üereinbar feien, in anberer 9tid^tung ein Stüdf nachgeben muffen.

^er Argumentation, bafe bie ©rünbcr oon SBeltbetrieben unb 9liefen=

vermögen, in ®eutfd)Ianb roie in Slmerifo unb fonftroo, nur in ber

Urnnid;figfeit unb @ttbogenfreif)eit be§ freien 9Birtfd^aft§(eben§ unb

im f)ärteften Sebenöfampf f)ätten auffommen fönnen, bafe 2Ifabemifer

an if;rer Stette unbenfbar geiüefcn wären, ba^ bie forgfam gepflegte

3lugbi[bung unb ©rjieljung untauglidEi §u fold^er Karriere mad)en

lüürbe, merben roir üielleid^t nodl; fein au^reidjenbe!?' Seroeigmaterial

entgegenftetten fönnen. Slber mag ba§ ba^ingeftettt bleiben. 2)ennod^

fönnen roir fagen, jene ^eitm finb im roefentlic^en üorüber. ^ür

bie fünftigen Unterneljmer, bereu ©rjieliung roir im Sluge f)aben,

fommt in normalen glätten biefe Saufba^n bes ©elfmabeman nid^t

in S3etra($t, fonbern nur bie afabemifd^e älugbilbung unb anbere

fonoentionette g-ormen. Unb fd)lie§lirf; tut un§ je^t aud^ eine ganje

©eneration gebilbeter, fenntni^reid^er unb pflid^ttreuer ©rofeunter*

ne^mer gur 5ortfül)rung ber beftel)enben 33etriebe md)x not, aU ein

paar geniale 5?raft- unb ^emöärmelnaturen. ®eren Sluffommen

roirb burd) bie ©rgieliung ber anberen nidbt erfe^t, aber aud^ in

feiner 2Beife bel^inbert.

IV.

@5 barf alfo rool)l gegen atte ©inroenbungen baran feftge^alten

werben, ba§ ber 33efuc^ ber $od)fd;ulen bem fünftigen Unternel)mer

eine tüchtige unb attfeitige 23erufgüorbereitung geroäl)rt. ®em natio=

nalen 2iMrtfd)aftglebcn roirb ni(^t nur bie bauernbe (Sr^altung eineS

braud; baren Unternel^merftanbeg unb feine 2lnpaffuug an neue 2luf=

gaben unb i^erljältniffe gefiltert, fonbern barüber l)inau§ in oielen

roic^tigen glätten aud) eine größere Kontinuität beg SSirt--

fd^afteng unb ber SetricbSfübrung. ©g roirb berid^tet.
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ba^ ber erfte ^(an einer beutf(f;en ^onbelsfiod^fdjufe boburc^ an--

geregt iinb proftifd^ geroorben fei, boB eiiiäetne 3lQd;ener @roB=

inbuftrieHe nac^ geeigneten ^DUtteln fudöten, bie (Söt)ne unb ©rben

bem oätertid^en Seruf nnb 33etrieb gu erholten. '3)a begegnet un§

ein überaus loid^tiger ©efid^t^punft.

^raeifeHog bebeutet ber gan§e 2tufbaii unfereä ptjeren unb

l)öd^ftcn ©c^ulroefen^, bie ©efinnung, bie barin feit je Ijerrfd^t, eine

ftorfe 2lblenfung gerabe für ben tüd;tigften SJad^roud^so ber prQ!ti=

fd^en 33erufe. ®ie ©t)mnQfien feljen it)re Hauptaufgabe in ber 33or=

bereitung it)rer ©d^üler auf bie ^odjfd^ule unb bie burd^ fie er^

fd^loffenen Seanttenlaufbafinen, bemnödift in ber 33orbereitung auf

bie bircft oon hen Oberftufen ber 93citte(f^ute angängigen 33eamten=

laufbaljuen. SDie Sefirer raerben an^ perfönlid^, nad^ il)rer ganjen

Seben^auffaffung unb eigenen fostalen ©tellung, bal)in ftrebeu, bie

tüd^tigen ©dtiüler burc^ bie gause ©d^utjeit feftju^alten unb fie ber

Unioerfitöt sujufü^ren, il)nen bie (jerfömmlic^en afabemifd^en Berufe

als et)renüoIlfteg nnb ftolgefteS S^zi üor Singen gu rüden. ©old^eS

^erfal)rcn empfiet)tt fid) fd^on au5 päbagogifd)en ©rünben. ©iefer

Slnreiä tüirb in beu oberen (Sdjulflaffen TOefentlid) öerftärft burd^

haS: Soden nnb ben ©(anj be§ ©tubentenlebenS, in bem bie frü()eren

9}citfd)ü(er ber älteren 3ol)^9ö"9e baljerprunfen, unb ben gerabe bie

frifdjeften, beliebteften £el)rer in fd;n)ärmenber Erinnerung als bie

S3lüte beS ©afeinS oor Singen füt)ren. 9Benn fold)e ©inflüffe ringsum

il)re 2Birfung tun, roer üon hm gut begabten, lebenSt)ungrigen,

n)ot)l^abenben SanbroirtS--, Äaufniann§=' unb j^abri!antenföl)nen

inöd)te ba gleid^ nad^ bem Slbiturium, too ben anberen ba§ Seben

am farbigften unb forgenfreieften lac^t, bireft auf ben 3Jiiftl)of, in

bie äBerfftatt ober baS Kontor? ^eber loirb baS gu oermeiben fud^en

unb lieber in fid) ben Seruf §um Sänften, Offizier ober ju einer

anberen Seamtenfategorie bgro. gu einem freien Berufe, ber gabri^

erbe aud^ jum ©roBgrunbbefi^er, entbeden, — nid)t be§ ©nbäielS,

fonbern beS fd)önen SlnfangS biefer £aufbal)nen roegen, baju berüdt

üom äußeren fo^ialen ©lanj unb «Schimmer, ber aud) bie (Sd^roeftern

biefer 2lbiturienten in bie gleid;en Greife jie^t. ©oldie glätte finb

oft bagemefen unb leid}t oerftänblid^.

3iun fönnte man ja fagen, man fotl ber freien SerufSraal)l

il)ren Sauf laffen ; bei fold;en SfeigungSraal^len geroinnen bie erroäl)lten

Berufe met)r, als bie gemiebencn oerlieren. ®aS roürbe aber nur

gelten, roenn bie @ntfd^lieJ3ung fad^Iid^, reifti(^ überlegt unb banernb

roäre. S)aS ift ni(^t ber %a\i. @rft in fpäterem SebenSalter, roenn
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ber einflufe ber Sd^ute üerblafet, ber dian^ä) bei ©tubentenlebenä

oerflogen ift imb bie ©tufenleiter be§ ^erufg mütifain erflommen

wirb, [teilt fi(^ ein !(arereg Urteil ein, nnb bog fagt ben (grben,

bafe fie bei onberer SerufSroalil unb 2lnebilbnng mit iljren 9}titteln

unb 6{)ancen längft in ganj felbftäntiger ©teüung roirtfd)nftlid) nnb

fojiat l)err)orrQgenb mittuirfen fönnten am 9tu§bau be^j ^BaterlonbeS,

Dafe biefe bem ^nöe^^fi"» S" fct)Uc^te unb nüchterne n)irtfd)aftli($e

^lätigfeit in 2BirE(i(^feit wichtiger unb oielfeitiger fei, aU bie 33e=

treuung eine§ beprbürfien 9ie[fort§ ober bie ^ü()rnng einer ilompagnie.

®ie Umfeljr ift längft nid^t in a{len ^äüen mögUc^. Oft \)at über

bie Seitung ber Sßirtfd^aftSbetriebe injroifdjen onberl oerfügt werben

muffen. Dber ber Sereuenbe plt fic^ für §u att nnb — aU

^Iffeffor — für ju ert)obcn, um bie nötigen ^ad^fenntniffe nod^ nad^*

träglic^ ju erraerben. ©r überfd)ä^t auf jeber ©tnfe ber yfiangteiter

DQ§ fd)on ©rrungene nnb roitt e^ nid;t baran geben; ber 3Jknn unb

bie gomilie üerroäd)ft gefeUfc^aftlid) mit ben Greifen beiS erroaljlten

^eruf^ unb fommt ni^t los. ©ie 3fleue ober bleibt, unb au§> fotc^en

©rben, bie ju fpöt einfel)en, bafe fie e§ „gar nidjt nötig gehabt bätten,"

werben geroiB nid)t bie toilligften unb beften 33eamten.

erft in ber 9ieue unrb tiefinnerlid) ^iä) ba? @efüt)l Üären, bafe

bie ^etreffenben beffere i^auflente ober ^^abrifanten — gum Sonbroirt

ift Quc^ ber fpäterc Übergang oom ^Beamten noc^ leichter unb

l)äufiger — geroorben roären. 2llle Slrgnmentationen, mit benen ba§

Eigentums- unb ©rbred^t nnferer 2ßirtfd)aft§orbnung begrünbet rairb,

betonen, ba& e§ in ber 9}tel)r5al)t ber ^äÜ.e nü^lid; ift, bie (Sö^ne

bem Berufe il)reg Slsaterl §u erl)alten. Unb gerabe unfere erfte ftotje

©ro^unterncljuiergeneration in 2^eutfd)lnnb entl)ielt ungeu)öl)nlid^ oiet

tüd;tige unb kräftige ^^erfönlid)feitcn , bie it)re @igenfc^aften ben

Mnbern unb ©nfeln »ererben tonnten, ©ine 9teil;e berül)mter ^auf=

manuio^ imb ?^abrifantenbt)naftien jeigen unc^, roie fic^ bie Unter=

nel)mereigenfdjaften ber großzügigen ä^ennaltnng unb Sispofition,

ber a)ienfd)enbel)anblung unb i^onjunfturbeurteilung forterben, ©aju

fommt förbernb ber ©influB ber Umgebung, ber ^beenfreig be§ ä^ater-

l)aufeg, ber ben Äinbern jene pra!tifd;e 2lnf(^auung in TOirlfd^aft^»

lid^en ^I>ingen »ermittelt, bie für ben ©rfolg n)irtfc^aftlid)er ©tubien

roie roirtfdjaftlic^er ^Betätigung fo roefentlid) ift. iserroanbtfd)aftlid;e

unb freunbfd)aftlid)e ^egiel)ungen , ber große ä^erfetirsfreiiS ber

Familien gepren su ben SJtitersieljern, bie ben normalen @rben ein

iDJelir an ^eruf^eignung gegenüber normalen 2lußenfeitern mitgeben.

2Ufo e0 ift nid)t nur menfd^lic^ napliegenb, fonbern au<S) gemein^
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nü^ig, fie in ben regulären ?^QlIen bem eltertid^en 33erufe ju er=

I)o(ten.

®Q f)aben nun bie 2la($ener ©ro^nbuftrietten unb olle i()re

93eruf§geno[fen, bie tf)nen gleid) ^anbeln, fidler ba§ ri^tige ©efüt)!,

»oenn fie fdf)üeBen: roir^ muffen ba§, ronS bie t.inreifen jungen au§

unferen Greifen tierauSlod t , aud^ in bie SSorkreitung 511 unferem

S3eriife einfdialten, hai locfenbe unb ef)rent)oIIe 3^^^ ber ^od)f(^ule

als ?^o(ge be§ (5(^u(befud)§ , bie Suft beS ©tubentenlebeng. ®er

©utSerbe mufe auf ber Unioerfität ganj ebenfo roie ©taatSroiffen ^

fd^Qften aud^ Sanbroirtfdiaft ftubieren !önnen, mit g(eid)em 2lnfe{)en

unb in g(eid}em ftubentifc^en Greife, ber ^abriferbe ftatt ^uri^prubenj

aud) äiiirtfd^aft^rciffenfc^aften ober ftatt Äonftruftion^ted^nif au^

SetriebStec^nit", ber fünftige Kaufmann ftatt in SCübingen ober

©reif'oroalb in einem großen .^anbeti^sentrum roie 6öln ober 3^ranf=

fürt, mit einem auf feine Serufgbilbung jugefc^nittenen, aber burd^=

au§> t)ocbf(^u(tnöBig be^anbelten :Oet)rgang. Sluf bie innerlid^e ®Iei(^=

roertigfeit iljre^ 33i(bung§gange!§ mit bem anberer afabemifd)er Se=

rufe roeifcn namentUd^ bie ^anbet^^bod^fc^uten immer roieber roerbenb

f)in unb bemütjen ftd), bie ©tubierenben bafür empfänglid^ gu mai^en

unb in itjuen jugleid) mit ber Suft jur roiffenfd^aftlicben 2lrbeit ben

©tol^ auf iljren fünftigen wichtigen 23eruf unb ha§> Seroufetfein iljrer

großen ^f(id)ten unb 3lufgaben §u erroeden.

S)iefe 3)kfenaf)men ert)a(ten eine ^iei^c überburc^fc^nittUd^ be=^

gabter ©rben i^rem eigentlidjen Berufe unb bamit and) eine 9f?ei{)e

grofeer 33ermögen il)rer im 31llgemeinintereffe f)öd)ftroertigen 3Ser>

roenbung. Sie Ibiuenbung be^ Unterne^mernacbw'uc^fei^ uon bem

33erufe ber ä^äter fjat oft unb oft au^ bie in bem Berufe erworbenen

SSermögen, bie natürlichen S^räger be§ weiteren j^ortfdjritts unb ber

foliben 2ßirtfd)oft^roeife, fierauegejogen. 2Benn man roirtfd^aftlid^e

®d)roierigfeiten roie ba^ 3"i^iicf^^^^^^" ^^ter reicher Äaufmanngftäbte,

ober baiö ßii^ü'^bleiben be^ preu^ifdjen Dften§ in bem ß^it^tter be§

neuen ^eutfd^en 9teid)§ erflären roiH, fo roirb man fein rid)tige§

Urteil geroinnen fönnen, o^ne biefe roid)tige ©rfdieinung ber ftänbigen

^apitalabroanberung burd) 33erufgroec^fe[ ber 5Rad;fommenfc^aft in§

äluge äu faffen. '^n einem mir naf)eüegenben ^eifpiel, in sDanjig,

lag bie ^auptfdjroierigfeit, aui ber alten rooljlbabenben unb be=

quemen ^nt beg ®etreibeejportl)anbel§ unö ber ©egelfc^iffaljrt ben

Übergang gu ben mobernen ^nbuftrie-- unb S^ransportformen ju finben,

nid^t baran, bafe bie 3ieid^tümer au^ jener alten 3ßit bireft oerloren

gegangen finb, ba§ trifft minbeftenl für bie roid^tigften ©rofebetriebe



Y4 ^«1^ 2;!)te6. [74

ber $ßergangent)eit nid^t 511. 2lber fie ftnb ber alten 33ern)cubunp

entjogen werben. D^eue Kapitalien fonnten in ben fc^n3ierigen Über*

gangicseiten nid;t in auäreic^enbem 'Ma^e gebilbet werben. 2luf bie

grage: gibt eg benn in SDanjig feine reid)en ßeute me{)r, t)ört man

oft bie 2lntroort: reid^e ©anjiger gibt e§ fi^on, aber [ie rootjnen in

äßieöbaben unb g^arlottenburg nnb bie 9iadjfommen ber älteren

gamilien auf ben oftbeutfd;en D^ittergütern. S)ie ©ö^ne ftnb ben

oben gefd^ilberten Sodungen oon berufen gefolgt, bie än^erlic^

glänjenber erfd^ienen, ai§> ber i^anfmann^ftanb in ben alten g^ormen

feiner 33eruf§bilbung unb öffentlid^en ©eltung. Sie finb @utg-

befi^er ober Dffijiere unb Beamte geworben, l)oben baburd) natür-

lid) ben 3[^ätern ben 2lnreij genommen, i^re Unternet^mungen in

Ijö^erem Sllter burd^guljalten. ®ic SSöter finb frül) StentieriS ge-

worben. S" ^ß» fd^wierigen öftlidjen a^erpltniffen muffen nun neue

Unternet)mer erft mä) unb imd) wieber ilapital erwerben, fid^ {)erauf-

arbeiten unb al§> 5lnfänger oiel gröBerel Stififo laufen, öfter ge^t-

fd)läge erleiben. ^a§> fpürt man in S)anjig, bag fpürt man ebenfo

in all ben alten ©tobten be^ DftenS. Überatt fiel)t man immer

wieber einen Xni ber größten 5ßermögen in ber ^weiten ober britten

©eneration an§> bem Erwerbsleben au6fd)eiben. 2lud; an ber 9Zorb-

fee unb im SSeften fet)lt folc^e 3lbwanberung nid)t, nur bafe fie bort

bei günftiger j^onjunftur leichter getragen wirb. Sag aber ift bod^

wo^l fidier, bafe unfer äBirtfd;aft§leben beffer fäljrt, wenn mel)r al0

b\U)ev groBe Kapitalien in fac^oerftänbigen Rauben iljm burd() melirere

3)Jenfd^enalter erljalten werben, unb wenn fidj nodj mel)r al§ biSlier

©enerationen Ijinburd^ 2lnfel)en unb ^ftidjtgefül)l oerbienter Familien

mit beftimmten gro&en äBirtf^aftSbetrieben eng üerfnüpft. ©benfo

fidler ift, ba§ biefeS 3iel burc^ ben Slufbau einer geeigneten afabemi*

fd^en llnternet)merausbilbung in oielen gällen erreid;t werben fann,

in mannen fällen fcl)on erreicht worben ift.

V.

erl)alten bamit unfere ^od^fd^ulen eine neue wid^tige ^örergruppe,

fo tritt in i^ren ^irfungSfreiS aud) infofern etwaS 9?eue§ ein, al§

fie für biefe ^örer üiel auSfd() liefe li^er unb intenfioer

oerantwortlic^ werben üi§> für bie anberen. SBieberum Ijebt ber

©egenfa^ ju ben ©taatsbeamten biefen Unterfdjieb am beften ^erauS.

Seim ©taatsbeamten fontroüiert ba§ bem ©tubium angetjängte

©taatsei-amen, ob wirflic^ bie für nötig erad}teten Kenntniffe unb

g=äl)ig!eiten erworben worben finb, baö 9Ud;tbeftel)en fd;liefet 00m
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^Betreten ber Seamtentaufbotin au^. 3tu(^ wer burc^ ©tue! unb ©e-

TOQnbt^eit mit ungenügenben £enntni[jen, aber mit ^ilfe efomen§=

terfinijdjer flüd^tiger SSorbereitung burd; ©inpaufer biefe erfte ©d^rnnfe

:paffiert i)at, toirb innerhalb ber 33el)örbe einer toeiteren praftifd^ien

2lu§bilbung unterjogen, bie nid^t nur bag ©tubium ergänzt, fonbern

üüä) feine Süden mä) mand^er 9tid^tung au^sufüHen beftrebt ift.

Sei Suriften, 3"9ßiiiß"i^ß" ^^^ Staatsbetriebe unb anberen bilbet ein

Stoeiteä Biaai§>exanKn bie weitere 5lontrolIe unb Karriere. 9^amentli(^

bei ben ^swt:iften ber 33erroaltung legt bie fierrfd^enbe '^^rayiS auf bie

fpöteren 3Iu§bi(bung§ftabien beinat)e allein @eroid)t unb tä§t babei

mand^eS eigentlich oon ber Uniüerfität ju Seiftenbe noc^maU bojieren.

SefonberiS tüd^tige Beamte werben mit ber Seitung fo(d)er ^ortbilbung

ber S^ieferenbare beauftrogt unb für ifiren ©rfolg oerantroortlid) ge=

mad)t. ®ro§e g^ortbitbungSfurfe werben noc^ für bie 2lffefforen

organifiert. ;3" ^^^^ Seamtenbilbung läfet fid^ alfo aud^ noc^ ein

fluter Srfolg ergielen, wenn bie offiziellen 23ilbung§mittel ber Unioerfität

teilroeife ober ganj unbenu^t bleiben. Unb weiter, a\iä) nadb bem

leiten ©jamen forgt jebe ^el)örbenorganifation bafür, ba^ ba§ 2luf=

rüden be§ ©injelnen nur allmät)lid) unb ftufenweife erfolgt, ba§ bie

Seiftungen fontroUiert werben unb 33orgefe|te bafür oerantwortlid^

finb, baB jeber nur ^n folclien Slufgaben lierangejogen wirb, benen

er gewad;fen ift, bafe er bei 9ii^tbewäl)rung auSgefc^ieben ober an

möglid^ft unfdjäblid^e 9{ebenftellen abgefc^oben wirb. Sei ben großen

freien berufen ber ^rjte, 2lnwälte ufw. forgt gleid^faUS bie @pmen§=

orbnung unb ein SorbereitungSbienft für bie 2lu§fd^eibung ber Un=

tüd^tigen unb bie J^ontroQe ber fad^gemäfeen 2lugbilbung. ®ie ^rioat'

beamten werben in ber ^nbuftrie, bie jefet meiftenä ebenfalls afabemifd^e

^rüfungSergebniffe felien will, in ber erften ^rajiS — Dielleid)t nic^t

fo ftiftematifc^ wie in ber StaatSoerwaltung, aber oiel rüdfid;tSlofer

unb t)ärter — in il)rer Seiftung fontroUiert, gefiebt unb bie minber

eifrigen unb tüdlitigen auSgefd;ieben, nur bie beften an bie oberen

©teilen gebrad^t.

©anj anberS bei bem burd^ ©eburt üorauSbeftimmten fünftigen

Unternel)mer ! ^^ür biefen ift bie ^od)fd;ule oft bie le^te ©tufe

friftematifc^er SluSbilbung. @r tritt nadj^er unter allen Umftänben

in ben oäterliclien Setrieb ein, ob er bie ©tubiengelegen^eiten benu^t

f)at ober nid;t, ob er ©jamnia abgelegt ober oermieben §at, ob er

wiffenfc^aftlic^ unb praftif^ tüchtig ober untüd^tig ift. 6r ^at im

praftifd;en Setriebe oielleid^t fofort — ni^t mit Sorgefefeten, fonbern

mit Untergebenen ju arbeiten; aud^ wo er tüd^tigen SetriebSleitern
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jur 3tu§bilbung unb ©ienftleiftung jugeraiefen ift, tft baS roirtfc^aft^

lid^e unb fojtalc 21b^ängig!eit^t)erl)ältni^ faft bog umgefel^rte tote iitt

(StQQtsbienft. ®er ©rbe tt)irb bog, tt)Q§ er itii^t fremiitttg auf ber

^o^fd^ule lernt, ütelteic!)t niemals nodjboten. ^ebenfattS fann i^n

nieinanb baju §tDtngeu. 3Iud) bte §od)fc^ute ntc^t. ^(etben i^m

aber Sücfen, fo l)Qt boS nid^t nur für il)n, fonberu für alle in feinem

©rofebetriebe 23efd)äftigten ungünftige j^olgen, ja für bie ganje

beutfd^e 3Solfgtt)irtfd)aft, ben 2Bo^lftanb be« Saitbeö, bie Seiftungl=

föl)igfeit feinet äßirtfi^aftäleben^, feine ganje i^ultur.

^d) möd)te ein rein tbeoretifd) fonftruierteg Söeifpiel frafe

burc^fül)ren. SBenn ein fünftiger Urenfel ^^i§mard§ biefein nad^^

eifern roill in feiner ©taat»laufbat)n, o^ne feine grofee Begabung,

unb ol)ne auf ber Uninerfitot 9iennen§tüerte6 ju lerneit, fo ift biefe§

^J)ian!o oom ©tanbpunft ber ©efaintljeit nic^t toeiter fd^litnnt. Sie

©inpaufer toerben it)n in bie 3lrbeit neljinen. ©in 9iegierung§=

präfibent ober 33otf(^after nebft i^ren diäten toerben fid^ um feine

2lnlernung grofee Mül)C gebeit. ©leibt auä) ha ber ©rfotg atim

befc^eiben, fo gibt e§ für ben jungen §errn fojial angefet)ene unb

angemeffene Stellen ol)nc gro|e SSeranttoortung unb ©elbftänbigfeit,

ober er fann bo§ noble 2ehtn eines unabbängigen ©enttetnan fül)ren;

über felbft^errlid()e, im ©taatäbienft nidjt oenoenbbare politifd)e ober

tüirtfdbaftlid^e eigene 'i^httn fann er fic^ im ^erren^oufe au&laffen,

of)ne ©d^aben attjurid^ten. — @an§ anberg ftef)en Staat unb ©e--

feüfi^aft einem fünfti;:^en Ureitfet il'ruppS gegenüber, ber aud) beffen

2tftienf darauf erbt. Sd;lägt biefer nid)t ein, fo änbcrt ba» an feiner

Saufbabn nid)t§. @r fommt, einfad) burd) (Srbfc^aft, unbebingt an

bie mafegcbenbe Stelle ber großen 2Öerfe, mit gleicher 3Jkd)töottfommen^

l)eit tnie fein fä^igfter 2l[;nl)err, tnit größerer fogar, ba Jlapital unb

©etriebSuinfang injtoifd^en oon felber getoac^fen finb. (Sr be^errfdjt

bie ©eneraloerfantmliuig, fann fic^ jum ^räfibenten, §um ©enerat=

bireftor, feine ^rcunbe §u ©ireftoren ober 2luffid)ti?rätert, gu roag er

löill, ernennen, .^eine Kapazitäten in ^orftanb unb äluffic^tsrat,

feine forgfältig au§gebad)te Drganifation fc^ü^en bauernb gegen feine

Ijortnäcfig gelteiib gemachte fapitaliftifd^e Übermodjt. ?^ür bas Sanb

tüäre e§ ininber bebenflid^, roenn er träge unb arbeit^unluftig, oer^

fd)roenberifd) imb intercffelo^-' loäre. ^ann roürbe ber Setrieb unter

fäljigen Beamten feinen ©ang ge^en, bie Slftien gingen fd^liefelid^

oielleic^t in anbere ^änbe über, bie g^ortn ber Slftiengefettfdjaft

tüürDe ficb mit neuem ^nliolt füllen, ^max toürbe eine oornebme

?5^amilientrabition §erftört, roertüolle fojiate 33e3iel)ungen gelöft, aber
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ber 33etrieb broud^te nid^t ju teiben. 2lnber§ roenn bcr @rbe ben

e^rgeij Ijot, ben Setrieb waä) eigenen ^been jn leiten, unb biefe

3been folfc^ nnb btöbe finb, wenn er in fonfufem Silbung^gang ober

unter ungeeigneten ©inflüffen pljantaftifc^e 2Birtfd;Qft§p(äne, grenjen=

lofe ^errfc^fuc^t, gerftörenbe ^ompfhift, fo^iole ßinfeitigfeit in fid)

au^gebilbet tiat. @r fönnte burc^ fal)d;e Slrbeiterpolitif unenblic^e?

Unglüd Qnri($ten, burd^ unbeboc^te S3etrieböeriöeiterungen ganje

roiditige ^nbuftrien herunterbringen, im unbegrenzt galjIungSfätjigen

©igenfinn be^ SDUttiarbär^ bem fianbe minber brand^bore J^nnonen

unb ©d)(ad;t[d^iffe liefern unb nic^t nur am fc^Iiefelid)en @nbe ba§

eigene 33ermögen, fonbern fd^on früher ein gut Stüd ^Ikrmögen,

3lnfet)en, 3Bel}r!rnft unb Seiftunggfäfjtgfeit ber Siation aufg ©piet

fe^en. ®ie Hemmung gegen fotdieg untüirtid;Qftüd;e^ 53enet)men,

auf bie mir unS für geiwölinlid^ im 2Birtfd;aft^Ieben oerlaffen, baf3

ber Unternel)nier bamit juerft baä eigene ©infommen unb 33ermögen

jerftört unb burd) biefe ^eobad^tung auf feinen falfd;en Sßegen fdjnett

aufgel;alten roirb, anbernfotlä fid) ruiniert unb aug bem Sßirtfd^afta^

leben au^fd^eibet, biefe ^emnuing oerfngt bei ben beftfunbierten

9ftiefenbetrieben unb ben größten 3L?ermögen, bie aud^ burd; toUfte

3)iifeit)irtfd^aft nic^t fo fd)nell jugrunbe gerid)tet ober berart ge=

fdömälert roerben, bafe bie 33eiüegung)§freil)eit unb ber ^au^^^alt be§

Eigentümern eg fpürt. Sa öerfagt bie Sremfe be^^ ©igennu^e«,

ebenfo jebe anbere .^remfe. äBir Ijaben bebrüdenb roenig ^DHttel,

ba einzugreifen unb bie ^ntertffen ber ©efamttieit jur ©eltung ju

bringen, ©o fra^ roie l^ier bargeftellt liegen ja nun bie ^älle praftifd^

nidjt, aber man wirb fagen muffen, bafe jebeS fe^r bebeutenbe unb

unabt)ängige SSermögen bie roirt

f

(^af tlid^en ©arantien für bie

forgfamfte ßeitung ber ©ro^unternel)mungen, unb jebeö ftarfe 9Jta§ üon

Unfenntnin, Seid^tfinn unb ©igenfinn bie perfönlid^en (Garantien

rerminbern fann. ®urd^ bie roadjfenben Stiefenoermögen, bie in

roirtfc^aftlidjen Unternebmungen angelegt finb, entfielt in unferer

3eit ein neuen ©tüd Slbfolutinmus, ba§ unfere 2Birtfd;aftnorbnun9

erträgt, roeil bie S3en)egungnfreil)eit bes Unternehmern in bcr über-

großen gjielirgalil aüer plle fid) aln oolfniüirtfc^aftlic^ notroenbig

unb fegennreic^ erioeift. 2)an uon mir gen)äl)lte ^eifpiel meift fd)on

barauf \)\n, ba§ l)ierbei nic^t nur alle 5j]riöatbetriebe großen ©tiln,

fonbern burd^ 3ufai»wenballung ben Stftienbefi^en nod) ein S^eil ber

formell unperfönlid()en ^Iftiengefettfc^aften , @efeafd)aften mit be-

fd^ränfter Haftung unb i^ommanbitgefeüfd^aften im ©piele finb.

2)er B6;)i\% gegen 3Jiißbrau(^ folc^er ^errfc^geioalt tamx nur in
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ber SSorbeugiing, in erjie|Ii(^en 3)kBna{)men gefurf)t werben. S)a

beobachten toir, boB, gleid^en ©d^ritteS mit bem 3ln[teigen feiner Söirt-

fc^aft^mad)t, ber Unterne{)mer and) immer mef)r mit [ojialen ©d;ranfen

umt)egt mirb. 2)ie öffentliche 9)kinung ()eifd^t von it)m immer ge=

6ieterif(|er ha§> roürbige, gemeinnü^ige, gefd^äftlirf; befonnene unb

jurüdfialtenbe, fo§iaI entgegenfommenbe unb opferbereite 3Sert;alten,

ftellt if)m i()r eigene^ ^bealbilb eine§ großen Unternel)mer§ unb 9trbeit-

geberg mat)nenb oor Singen. SInbere ©d^ranfen fe^t bie 2luffaffung

ber ©tanbe^genoffen, be§ oorgefunbenen ober erfet^nten gefellfd^aftlid^en

^reifeio. S)ie Sluffaffung be§ Dffijierforp^ greift in ba^ bürgerlid;e

Seben über. 2lCte Bürger, bie gu ß^renämtern ju raalilen Ijaben,

üben it)ren (Sinflufe unb oerlnngen 9^efpeft oor il)rer Slnffaffung.

^er Staat Ijat in ©eroäljrung ober 3]erit)eigerung oon 2;iteln unb

Drben ein eifrig benu^teS @räiel)ung§mittel ju bürgerlid^em 2Bol)l'

oerljalten.

^n biefen ilreiö ber 3)fiter5ie]^er be§ Unternet)merg tritt nuit

fd)on rein äußerlich bie ^oc^fc^ule ein. 5Die befonbere 2luffaffung

ber „2I!abemifd) ©ebilbeten" unb i^rer 33eruf§oerbänbe, ber ©influja

ber „2llle'^erren^3]erbänbe" mad;t fid^ geltenb. Sie llniDerfitäten

unb ^odt)fdjulen foden aber barübcr (jinaug weit tiefere SBirfung üben.

©ie fotten, ba§ 2Berf be» @ltern{)aufe§ unb ber ©d^ute fortfe^enb,

auf ben gan§en 3)?enfd)en in ben einbring lid^ften unb angeneljmften

3=ormen roiffenfdjaftlid^, fadjlid^ unb etljifd^ einmirfen, in i^m ba^

^^fli(^tgefül)l roadirufen, roie e§ in ben ilreifen oon Beamten unb

©etetirten jn Seiftungen über ©d^ulbigfeit unb ^lontroHmöglid^feit

^inau» fpornt, foUen il^m feine ^^eranttoortung gegen ©taat unb

3Solf, gegen bie SIrbeitermaffen unb bie eigene fojiale ©d^id^t au§*

beuten. ®iefe 2Uifgabe ber ^od;fd)ulen erinnert oljne S^üeifel, nid()t

in ben äußeren formen, aber in Un päbagogifd^en 3^^^^^^/ ©rroägungen

unb in ber 33efc^ränfung ber 9)Uttel an bie ^rinäenergiet)ung, unb

roenn aud^ biefer ^ßergleid^ mandjen afabemifd^en Seljrern auf ben

erften 33lid bie 9ceigung für bie neue 2lufgabe nid;t ftärfen folltc,

fo roerben fie bod^ gugeben muffen, ba§ e§ eine roid^tige politifdje

Slufgabe ift, baju beigutragen, baß ber SIbfolutiSmuiS im roirtfd;aft=

lid^en ©rofebetrieb in allen midjtigen g^ätlen ein aufgeflärter luirb.

VI.

3fiun fommt bie f^rage — roenn bie 3tüe<f"löBigfeit iinh Sßid)tig=

feit ber Unternel)merauiobitbung auf unferen «^odjfd^nlen bejaljt

roirb — : ma§> tann bie §od^fd;ule für biefen 3w)ecf be =



79] §0(ä^f(5uIBUbung für Unternel)tner. nn

fonbereS tun? ^ann fie überfioupt etroa^ tun? (Sd^on bie

(e^te ^ßorfrage rairb burc^auS nic^t QÜßemein bejafit toerben. „^ä)

ijahe in bem bocfi nid^t furgen Zeitraum, in roeld^em ic^ päbagoc^iid)

tätig bin, mir niemals bie g^roge üorgelegt: luie bilbet mau einen

jungen ^Cotf^roirt an§, fonberu x6) i)abe mir immer bie ^^rage üor--

gelegt, mie bilbet man einen lernbegierigen jungen 9)iann a\i§> auf

bem ©ebiete ber ^5olf§iuirtfc^aft? Söa^ ber nad^^er machen roitt, ba§

ift feine Baä)t." Bo fagte ^rofeffor £napp ((Strasburg), a(^ 1907

ber 33erein für ©ogiatpoliti! über bie 3SorbiIbuug ber üolfsroirtfc^aft-

iiä)en g^od^beamten oer^anbelte^ &§> muffe gang gleid; fein, raa§

ber Wlamx nac^{)er roirb. ^n biefen Sefd^eib fönnen ftc^ bie

künftigen Unternehmer mit ben 95o(f;§n)irten teilen. ®a§ entfprid^t

ber ä^erfaffung ber ©traPurger Unioerfitöt mit itirem 2lbfel)en oon

praftifc^eu ^iden unb i^rer ftarfen Betonung ber „(Sinl)eit aller

äßiffenfcbaften". Slber bennod^ entfpriest bie Slugfunft nidtjt bem

praftifdjeu 3Serl)alteu ber Uniöerfitäten. 'i^znn biefe liaben bei ber

S3eomtenaugbilbung ftet§ auä) praltifd^e 33ebürfniffe berüdffid^tigt

unb ba§ mit S^tedjt für burd^au^ t?ereinbar gel)alten mit einer ftreng

Tüiffenfc^aftlidien 33et)anblung ber Seljrfäd^er. ^ä) erinnere nur

baran, roie bie ^triftenfafultäten mä) 2lnnal)me be§ 33ürgerlid^en

®efet;bud^eg prompt bem neuen praftifrfjen 53ebürfniffe gegenüber

einen grofeeu ^^eil il)rer Seljrtätigfeit anberö organifiert ^aben. 2lud^

in ben SSertretuugen anberer Berufe merben fortlaufenb 33orf^läge

unb Söünfd^e für eine Slu^geftaltung unb beffere 3Inpaffung ber

afabemifc^en Sel)rtätigEeit an 33eruflbebürfniffe bisfutiert. ^iele

93eruf§oereine liaben biefe ©rörterungeu al§ roid^tige 2lufgaben in

i^rem Statut unb 2lrbeit§programm oorgefel)en. 3«^ti"eiie ^oä)--

fd^ulprofefforen finb lebl)aft für fold^e j^ragcn intcreffiert unb be-

teiligen fid) fad^fuubig unb frud^tbar an it)rer (Srörterung.

Sd^ roeiB n}ol)l, unb \)ahe e§ in ber afabemifcben ©elbft^

rerroaltung oerftel)en gelernt, ba^ foldtie ©rörterungeu unb SBünfd^e

3lu6enftel)enber feiten^ ber ^Qodjf^uloeriüaltungen burdjau^ niä)t

immer ein raol)lgeneigteg Dl)r finben. ©^ ift ütel ©preu in biefem

äöeisen. Unreife, unburdbfülirbare, fubaltern gebadete g^orberungen

fommcn von ilongreffen unb 33erufgüereinen nic^t gar feiten an bie

^odifd^ulen Ijeran, mel)r tool)l nod^ an bie ^t^ec^nifd^en §oc^fd)uten

aU an bie Uniöerfitäten. @§ fommt üor, bafe bie g^orberungen in

ungezogenem ^one geftellt unb mit ebenfo fräftigeu raie ungered^teu

^ Schriften be§ Sßereinä für ©DäialpoUti!, 33b. 125. Seipjti] 1908, ©. 98.
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SSorroürfen gegen bie ^oc^)'(^unef)rer oerbunben finb. 2Ber barf \i<S)

rounbern, raenn bie §oc^f(f)ufen gegen fold)e Slttorfen eine ©d)u|=

mauer üu§> füf)tfter Sfieferoe um fic^ gielien unb anmofeenbeg @in=

bringen in bie eigene Spljäre mit l)odömütiger 3)iiene jurücfroeifen.

Serec^tigterroeife ober fönnen roir biefe 3JJiene bod) nur gegen un=^

geeignete formen unb 3Sor)c^(Qge auffegen. @ine angemeffene 2Rit=

tüirtung ber ^praftifer bei bcr (Sntroidlung bes g^ad^ftubiumg get)ört

jroeifello^ gu ben 2Iufgaben il^rer äSertretungen; ja bie ^od)f(^ulen

muffen biefe 9)litn)irfung felbft roünfdien unb forbern. 3Siele j^^ort'

fdjritte ^odiroertiger 53eruföleiftungen finb nur bann ju erzielen,

roenn man an ber SBurjel, beim grunblegenben ©tubium, nnpadt.

9Bir t)aben ja in ben 33erfu(^en ber preufeifd^en 33evn)a(tung^rcform

unb ber Sftic^terbilbungSreform bie unbefriebigenben (Srgebniffc üor

2lngen, raeil man an bie 9)töngel be§ ©tubium§ nic^t rütiren roiü

unb fic^ mit „^ortbitbung' begnügt, ba lüo es an ben ©runbtagen

mangelt, bie fortgebilbet merben foUen. Staatsminifter ^rei^err

oon Serlepfd) fprad; e^ auf bem 9)iagbt'burger £ongre§ be§ ^^erein§

für ©osialpolitif üon 1907 al§ ä^orfi^enber unb fidier auc^ aU
3ßortfül)rer ber 3L^erfanlmh^lg an?:: „2Benn nic^t bie Unioerfität^Seit

baju benu^t roirb, bem tünftigen ^öeiroaltungsbeamten bie iinffen=

fdboftü(^e Unterlage ju üerfd)affen, bie er nicbt entbel;rcn !ann, fo

l)elfen aße 9ieformen meiner 9}kinung nac^ nicbt^ ^" 3)ann mürbe

an biefer ^rage „in ganj unjureidienber SBeife Ijerumgeboftert".

2)a§ trifft analog and) für anbere 2aufbal)nen gu.

©ine ftotje Slii^funft Dom bol)eu 5^atl)eber ^erab: bie fünftigcu

Unternetjmer mögen nur an bie ^od^fd;uleii fommen, fid) umfel)en

unb fud)en, roa» ^k oon ber Se^rtätigfeit für fid^ gebraudjen fönnen,

fie raerben gebulbet roerben unb fönnen ganj nad) iljrem werten

33elieben fid) einem ber beftetienben Se^rgänge anfcbliefeen ober fid)

einen eigenen jufammenfteQtn, Ijören ober nid)t boren, fleißig ober

bequem fein, ©jamina nmd^en ober nur ba^ Äorpiobanb erbienen;

fie mögen an ten 33rüften ber alma mater trinfen, aber ein be-

fonbere» ©etränf fann ilinen bort nid)t gemifc^t roerben — eine

fold^e SIntroort genügt hen oorbaubenen 33ebürfniffen unb ber

fd^iüierigen (Sad)loge nid;t, roenigften^ uid)t in ben regulären ^äUen.

^n einer 2lni(abl üon gäUen rool)t, roo mir fdjon immer ein

©tubium oon fünftigen Unterneljmern in ben ^erf ömmlidjen
afabemifdjen 33o^nen gehabt Ijaben. ®er fünftige Sefiger

* Schriften beö 25erein§ für ©oätarpolitif, 33b. 125, @. 39.
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einer ^entift^en %ahxit ftubiert ©t)emie, einer SJcafc^inenbouanftatt

9Jlofd^ineningenieurroefen , einer SSerlog^onftalt SiterQturgefd)id)te,

eines BeitungSuerlaoS ^-)3olitif unb 33ot!Sn)irtfc^aft. ©in Öonfier

täfet feine ©öi)ne ben einen regulär Sfiec^tStüiffenfi^aft ftubieren, als

ob er 2lnroa(t roerben roollte, ben onbern 33olfSn)irtf(^afts(e£)re

nebft ben .öanbelSiüiffenfc^aften. ®aS finb eine 3teif)e oon fällen,

— bie Üi^k Tüäre (eid)t ju oerlöngern — , bie bcr ^rajiS entnommen

finb unb fid^ feit langem ioieberl)olen, gan^ innerhalb be» 9tat)menS

ber UnioerfitötStätigfeit. 2lnberS liegen bie ^yötle, wo befonbere

©tubieneinric^tungen aufgebaut toerben mußten, wie für bie fünftigen

©utSbefi^er unb ^^^äd)ter bie Sanbrairtfdjaftlid^en ^0(^f(^ulen unb

bie £anbtüirtfd)aftlidöen Unioerfitäteinftitute, für bie fünftigen ^auf=

leute unb 3'^öuftrieüm bie ^anbelsljodjfc^ulen. ^n ber 9)iitte ftelien

bie Ställe, roo fünftige ©rofeunterneljmer unb ©rofefapitaliften an

ältere ^od^fdjularten (Uniöerfitäten , ^ec^nifdje §od)fd)u[en, 23erg=

afabemien) galilreid^er unb gielbeioufeter als früber fommen unb fid^

infolgebeffen bie ^rage erl)ebt: luie fönnen roir beftebenbe (Sin=

rid)tungen biefem ^örerfreife beffer anpaffen, nu^bar mad^en unb

ergangen ?

SSorroiegenb wirb eS fid) babei an hen Unioerfttäten um ben

aiuSbttu beS red)tS= unb fiaatSraif f enf c^ af tlid^en ©tubiumS
burd^ größere ©pejialifierung in ber ^isolfSrairtfcbaftSlelire, Einfügung

üon^anbelSroiffenfd^aften, 2:;ecbnologie,2anbtoirtf(^aftslel)re,©prod;en,

allgemeiner 9ied)t5funbe f)anbeln. 2ln ben 2;ed)nifd)en ^od^fc^ulen

ift für bie UnternebmerauSbilbung bie fonftruftiue ©urd^bilbung oon

geringerer, bie üolfsn}irtfd^aftlid()e, redjtlic^e, fprad^lid^e, b'^'ibelS-

ted)nifd)e Unterricl)tung unb baS neuaufblül)enbe TOid)tige %a6) ber

3=abrifbetriebe (el)re uon oerftärfter 53ebeutung. '3m einzelnen geigen

bie 5ad)t)od^fd)ulen unb auä) fd)on mandie Unioerfitäten, roie biefe

praftifd)en 33ebürfniffe fid) fel)r rao^l innerl}alb beS @efamtral;menS

afabemifd^er Selirtätigfeit befricbigen laffen. Probleme liegen bei

ben ^anbelSroiffenfdjaften oor. Sie g^ragen, roeldje SluSgeftattung

unb ©inteitung, felbft loelc^e Se5eid)nung, unb meldte 6teQung unb

3ßid)tigfeit innerhalb ber faufmännifdben ^od()fd)ulbilbung man
il)nen geben foU, Ijaben fc^on eine umfangreidje iiiteratur l)eroor=

gerufen, ©in ©inget)en barauf raürbe ben 9ial)men biefer 2lb'

banblung überfcl)reiten unb fann l)ier unterbleiben, weil jebe Sluf^

faffung unb ^anb^abung ber .öanbelSroiffenfd)aften, ber roir an ben

neuen ^od)fd)ulen begegnen, bem SebürfniS einer geeigneten ^od)=

fd)ulbilbung für Unternel)mer geredet §u roerben oermag.
StfjmoUerä ^al)rljuctj XXXVIII 1. 6
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2ln aUm ^oc^idnilarteu rairb für eine gute Unterne()mer=

Qu^bilbung üiel auf bie Selianbfung beS '^a6)§> ber ^oit§> =

tüirtfd^aft§Iel)re anfommen. SBieoiel, tft ftrtttig. ©« fpielt

i)ier ber (Streit l;erein, ob bie ^blfgiuirtid^aftöleljre qI§ ^auptfad)

imb ^unbament einer ofabenufd^en SerufSbilbung überl)Qupt ge-

eignet ift. ®Q§ ift \a bie gro^e 33orfrQge fc^on bei einer rairflid)

tiefgeljenben Söfung ber ä.^ern1aItung§refornl, ob für ben 33ern)altung£i=

mann bie Stedjt-Jiuiffenfdjaft ober bie 35olf»n)irtfdjaft§tef)re ba§ reifte

^auptfod) ift, ob bie ^Solfäroirtfd^aftSleljre eine ansreid^enbe ©d^ulung

ber ®enffät)igfeit ju bieten oermag. %ür: bie Ü)(Qffe ber Beamten

ber allgemeinen ©taatSoerroottung, für bie 31u§bilbung bei§ ®urd)=

fc^nittg bin ic^ geneigt mit ber heutigen ^roriS bem S^ted^t^ftubium,

QÜerbingS toirffamer al§ je^t burd^ oolf^roirtfdjoftlidje g^äc^er er=

gänjt, ben SSorgug gu geben, für bie üoIfSroirtfc^afttidien g^od;»

beamten ber ^anbetsfammern, rcirtfdjoftlidjen SSereine ufro. bagegen

ber ^olE§mirtfd^Qft§(ef)re ai§> ^auptfac^. SBenn üolf§tuirtf($nftlid^

üorgebilbete S^ertüattungebeamte für (Spejinläinede unb jur Sr=

gänjnng ber ^uriftenarbeit mef)r aU bisher in bie 6tant§^ unb

©emeinbeoerroültungen gleid)bered)tigt übernommen luerben, bann

bürfle bn» an^reic^en, um bie 2)längel ber je^igen @infeitig!eit §u

befeitigen. SDiefen ©tanbpunft jur Slnsbilbung für bie SSenoaltung

faini ic^ freiließ tjier md)t nebenfjer begrünben, id; mü^te fonft in

biefe 3ibl)anb(ung eine groeite einfc^ad;tetn. 2)a§ gleid^e luie für bie

ootf:oioirtfd)oftüd;en ^adjbeamten bürfte für bie fünftigen Unter=^

net)mer gelten , bie gu ftaatlroiffenfdjaftlid^en Stubien an bie

Unioerfitäten fommen. ^ijmn finb regetroeife t)oIf!öroirtfd;aftlid)e

©ebantengängc unb ilenntniffe roidjtiger al§> iuriftif($e.

2ln ben ^anbetstiod^fd^ulen ift ein anberer Streit antjängig, ob

§anbe(^n)iffenfd)aft, ob ^oIf5roirtfd)aft!Slel)re alio bOiS ^auptfad) an=

gufe^en ift. 2)ie ßölner ^od^fd^ule, bie mir nac^ itjren Publikationen

am meiften auf ben dlad^mud)^ ber roeftbeutfc^en unb feeftäbtifd^en

Unternet)merid)aft a(§ raid^tige ©ruppe it)rer ©tubentenfd^aft dtM^

fid)t SU net)men fi^eint, neigt gur SSoranftettung ber 'l'olf^n)irtfc^aft§=

leiere unb äuminbeften§ für biefe ^örergruppe root)l mit 9ted)t.

®ie ^[^edinifdjen ^od^fdjuten l)aben esS in ben testen 3öl)ren in

mannigfadjeu formen unternommen, befonbere Stubienric^tungen ber

„^ e r ro a 1 1 u n g § in genieure", „^SetriebSingenieure", „SSirtfd^aftc-*

ingenieure" aueswbitben, unter 33erfürjung ber fonftruftiüen unb @r=

Weiterung ber ootf'Suiirtfd^aftHi^en, reditÜc^en, [)anbe(§ted;nifd^en 2ln<

forberungen, junäc^ft in ber ^ilbfid^t, eine befonbere ©ruppe oon Sin-
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geftellten ber ©roBbetriebe Qu§subitben für olle ©teilen, too n)of)t

eine allgemeine Äenntni^ unb ein 33erftänbni^ für bie tedjnifd;en

^etrieb^üoraänge, ober nid^t bie ooHe fonflrnftiüc SDurd^bilbung nnb

bie fonftruftiüe eigene ^ätigfeit erforberlic^ ift. ©obnrd; foHten 9ln:=

geftellte für bie ollgenieine, bie nieljr fanfmönnifci^ gerid)tete, bie

fojiale 3?erroa(tung ber ©ro^betriebe gewonnen werben ; mand^e ^or=

Mmpfer ^ed^nifd)er ^od^fd^nlen fd^raärmen von ber ^eit, roo aü§>

biefen Seuten aud; üiele oorgüglid^e l^anbräte, Sürgernieifter nnb ber=^

gleichen l)ert)orge^en werben. jDiefe neuen ©tubienridjtungen liaben

nidjt gang ben anfangt erwarteten ©rfolg gehabt. ®ie jungen In-

genieure mußten e§ al§> bebenflid) ernennen, ibre ßliancen auf beni

©teUenniarfte von oornljerein fo ftarf auf einzelne ©pegialftedungen

eingufd^ränfen unb in if)rer tedjuifdjen 3Iu§bilbung Süden §u laffen,

bie nadbtröglid^ fe^r fd)wer wieber auC^sufütten finb. 2Inberfeit§ ift

injwifdjen an ben ^ed^nifdien ^odjfd)u(en bie 9J}einung fiegreidb im

Vorbringen, baB nidjt nur für eine ©tubienrid^tung
, fonbern für

alle 2lbfolr)enten ein ftarfe^ 3lu§maB üolf^wirtfd^aftlidjer unb betrieb§=

ted)nifd)er ilenntniffe unumgänglid) nötig ift. ©aburcb oerlorcn bie

„5>erwaltunggingenieure" it)ren S]orfprung nad) biefer S^lid^tung.

^Dagegen ift nad; einer anberen ©eite i)\n ein überrafd^enber @rfolg

eingetreten infofern, al§ ficb bie ©ö^ne unb @rben oon @ro§=

inbuftriellen, bie um fünflige 2lnftellung nid;t ^n forgen bitten, bie

fi(| auf bie allgemeine 23etrieb§leitung oorbereiten foHten, eS in Übet'

einftimmung mit il)ren 3L^ötern für äwedmöfeig erfannten, in biefer

9fiid)tung ber 3]erwaltung§== ober 2Birtfd)aft^ingenieure it)re ©tnbien

3u betreiben, ibr S)iplom ju erwerben unb it)re S)o!torarbeit gu er=

bitten. @§ finb wot}l nod) nidjt befonber« oiel fold^er ^älle nac^-

juweifen, aber bod) fel)r d)ara!teriftifd)e ^älle, in benen ein roeit=

tragenber pra!tifd;er ©rfolg fold)er ©tubien nad^ Sage ber 2)inge

giemlid^ ficber ift.

Stlfo in oielen ^äQen bo§ ^auptfadj, jebenfaH^ ein^auptfad^

be§ Untcrnet)merftubiuml wirb bie 3L>olf§wirtfcbaftglel)re fein muffen,

mit bem oom ^rofeffor 23üd)er auf bem 9JJagbeburger ^ongreB für

©ojialpolitif formulierten ©oppeljiel: „nid^t blofe ben augenbtidlidjen

©tanb ber wiffenfd^aftlidjen @rfenntni§ unferen ^örern ju über«

mittein, fonbern aucb biefe wiffenfdbaft(id) arbeiten §u Iet)ren, fie in

bie 3)iet^oben be§ wiffenfcbaftlidjen ©rfenncnS einjufübren." @egen

ben in ber a}ittgbeburger ©iefuffion unb aud) fonft uielfacb laut=

werbenben 58orwurf, jur ©enffd^ulung fei bie lsol!^wirtfcbaft§lel)re

wenig ober gar nid^t geeignet, ba§u fei bie 9tecbt§wiffenfc^aft oiel

6*
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beffer, felbft '^ää^ex rote SJ^tfiematif, ^Qlmublel)re (fonft t)ört man
gelei^entlid^ ooti 33olfioroirten and) bie d^riftüd^e 3:^{)eoIog{e in biefem

3ufamment)ang nennen) lüeit beffer, gegen biefen ^Borrourf t)Qt Sucher

unfer ^ad) im ©cblu§n)ort mit @lücf oerteibigt, nnb bie ©timmung

ber ä^erfamnüung ^ot ii)m imd^ meinem ©inbrncf redjtgegeben. 2tndb

fein oon il)m banmlä abroeid^enber Korreferent ^rofeffor Se^renb

(3HQnn|eim) l)at [ic^ in fpäteren ^ublifotionen an 33üc^erio 3Iuf-

faffuiig ongefc^loffen.

33on befonberer SSii^tigfeit für nnfere O^rage ift meiterbin, roa§

23üc^er über bie 2ln§geftaltung ber oolf^roirtfc^afttid^en

Se^rtätigfeit im ^ntereffe ber üOÜiSroirtfcbaftlid^en g^adjbeamten

an§gefüt)rt bat. 2)enn ha^ becft fid), forocit 3lbiueirf)ungeii oon ber

f)erfömmlicben Seamtenbilbung empfoblen roerben, burd^auso mit ben

©rforberniffen ber UnternebmerauiSbilbung. 33üd^er gebt qu§ öon

^eibebaÜnng ber brei üblidEien uolf^roirtfcbaftUd^en 3?or[efiingen, bie

bie äiolfsiüirte mit hen anberen ^örergruppen gemeinfam pren

follten (Xt)eoretifd^e unb praftifd^e 9ktionalöfonomie, 3=inan§n)iffen-

fdbaft). ©rgäiijenb aber müfete für fie bie Sei^l^ÖiiJ'^ ^^it^ 2Birt-

f(^aft§poHtif in eine ganje 2ln5at)l uon ©in^elüorteinngen erfolgen:

2lgrarn)e)en, g^orftaiefen, Bergbau, ^anbe(, @elb , Krebit-- unb 33an!=

tüefen, a^erfid)erung, l^erfebremefen , 5^o[onien, ©o§ialpo(itif, nod)

fpejieüer i^artelle, 3'^it""Ö^TO^)f"/ ':li.-ol)nung^iüefen , äßirtfdjaftS^

^efcbid)te, 2Birticbaft§geograpbie ufio. 33ücber roebrt fid^ gegen ben

©ebanfen, ha^ aüe biefe i^oQegS überatt gleicbjeitig unb für jeben

©tubenten gelefen raerben follten. „(5^ roirb üöUig au5reid;en, roenn

er einzelne üon ibnen §u boren beEommt, biefe aber in mett)oöifd)

grünblid)er unb anregenber g^orm; er roirb bann imftanbe fein, bie

©runbfä^e, bie ibnt i)m bejüglid) ber metbobifcben Seljanblung bes

3}caterialö oorgetrageu roorben finb, felber auf anbere ©ebiete an=

juroenben."

2)a§ fpi^t ficb auf bie Sebanblung ber „ p r a f t i f d) e n

S^lationalöf onomie" 5U. ©ie roirb bei ber ©rroeiterung beio

übtid^en 'i^orlefung^ftoff^ bie grö&te 3Seränt)erung erfabren. Sin ber

Uniüerfität für 3'oede ber Seamtenbilbung, überroiegt bie 9ieigung

ba« ganje ©ebiet in einem umfangreicben 5£olIeg äufammenju^atten.

2ln ben <0anbel5bod)fd)ulen, für Itaufmann^^ unb Unternebmer=

auöbilbung, fiiiöen luir ben ©toff in §ablreid)e ©pe^ialüorlefungen

jerlegt, bie inegefamt eine üiel größere ©tunben.^abl beanfprucben.

2ln anberen A"üd)bocb|d)ulen roeroen bie jeroeilg ftoffoerroanbten ®e=

biete befonberS ausfübrlid) bebanDelt. (iJrofee Uniüerfitäten , bie in
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ifirem 5Bor(efung§pIan neben ber SBeamtenauSbtlbung anä) nn 2onb*

tüirte unb SSoIf^roirte benfen, 'i^aben gelec^entlid) beibe i^oQegarten

nebeneinanber. ®ie 3Serfd)ieben^eit be§ a^erfa^ren^ red^tfertigt fid^

burd^ ben t)auptfärf)Hd^ öerfofgten ^meä. Sin fid) roirb e§ für

Sfiebner unb ^örer leidster fein, raenige groBe 5?otIeg§ ju l)ahm,

einen ©toff sufammen^öngenb ^intereinonber ju entroirfeln. @§

fteßt an 3letmn, 3lufmerffamfeit unb Slrbeit^fraft üiel größere 3ln=

fprüd)e, bcn ©eift ju jeber 3Sortrag§ftunbe roieber auf ein anbereS

(Stoffgebiet unb eine onbere Sef)Qnblung^n)eife einjufteHen ; aud^ bie

©efotir ber 2ßieberi)ohingen auf ber einen, ber Südfen unb llnftininiig=

feiten auf ber anbercn ©eite roirb größer. SBenn bie prafttfd^e

Stationalöfononiie ungetrennt bleibt, fo mufe man bem einjelnen

S)osenten natürlid) aud) Spielraum (äffen für bie ©toffau^roatjl unb

oorjugSroeife Serüdfid)tigung berjenigen Teilgebiete, bie entroeber

feinen ©pegialftubien nal;eHegen ober fid) generell jum ^emonftrieren

ber 3}ietl)obe befonber^ gut eignen, fei e§ wegen tedjnifd; einl)eit'

lidber, im großen befannter unb überfid)tlid^er ©runblagen, roie bie

Sanbroirtfdjaft^politif (einfd^l. ©d^u^jöüe), fei e§ roegen üielfeitiger

ft)ftematifd)er Durcharbeitung in guter ©pe^ialliteratur, roie bie

©eroerbepolitü. Sßenn alfo ein ^rofeffor an ber llnioerfität für

fünftige SSerroaltungSbeamte unb ^uriften bie praftifd^e S^ational-

öfonomie fo üorträgt, bafe er ben größten 2^eil ber 3eit entroeber bei

ber Sanbroirtfd^aftS^ ober bei ber ©eroerbepolitif oerroeilt, bie anbere

biefer beiben ©ruppen nur fnapp unb ben 9^eft ber nationalen (Sr»

roerb§§roeige gar nid^t be^anbelt fo fd)eint mir bemgegenüber ber

oft gel)örte ^l^orrourf ber fträflid) lüdenl)aften 33el)anblung banaufifi^

unb unüberlegt. 2BolIte unb fönnte man ben ^rofeffor jroingen, in

ber gleid^en 3eit aud^ über ^anbe(^= unb 3Serfet)r§politif unb anbere

©ebiete gu fpred^en, bann roürbe bie SL^oQftänbigfeit in fold^ ge=

roaltigem ©toff natürlid) nur ^Hufion fein, bie Süden roören anftatt

am ©djhtfe am 2lnfang unb in ber 3)Htte. @§ blieben fi^lie^üd^

oielleid)t nur nod^ ^atfad^enbroden, bie bequemer im ^onoerfationg'

lejifon nadigelefen roerben, ol)ne ft)ftematifd^e ©rflärung unb 33e^

grünbung. „@§ ift fel)r bequem unb felir üernünftig, oiele ^enntniffe

ju l)aben, aber e§> madjt ba§ ben roiffenfd^aftli(^ gebilbeten 9)ienfd^en

nid^t." 2)er entfiele burd^ logifd;e ©d)ulung unb ©rjieliung ju

roiffenfdiaftlid^er ®enffäl)igfeit, führte ^napp auf bem erroä()uten

''IJJagbeburger HongreB mit 9iec^t au§. Die oben zitierte ^ufeerung

^üd^erg über bie Slu^roaljl ber ©pe^ialfottegS befagt ba§ gleid^e.

Derartige ^ufeerungen finb burd^auS bereditigt unb be^ lauten



86 ^"^ ^^"6. [86

SeifQÜI ber gac^genoffcn ftet§ fidler, beim [ie betonen ba§ roid^tigfte

©rforbernig be§ ^od^f($uIuiiterrid)t§ unb rütfen e^ an feinen richtigen

erften ''^j^la^ gegen Iaient)Qfte $ßorfc^(äge, bie nur an boS ©topc^e

benfcn. 9hir raöre e§ falfd; gu glauben, boB mit biefer 33etonung

ber Iogi)d;en ©d^ulung olle» gefagt fei. Sudler ging in 931agbeburg

ben rid)tigen SBeg, inbem er beibe ^kU nebeneinanber betonte. 2)a=

gegen raeröen meinet ©roc^tenä ^inroeife auf ^wnsprubenj, Mathe--

matif unb STahnub ol§ braud^bore Silbung^fäd^er für ben 9cationaI=

öfonomen bem Sebürfni^ nid)t geregt. S^ »^i'^^»^ brau^baren

^itbungSmittel get)ört eben beibe§. ^er ©egenfa^ §n)ifd)en 2)Ietf)obe

unb ©toff ift fein folc^er, ber mit „entraeber— ober" entfd^ieben roirb,

fonbern er bräjigt nad) einer ^Bereinigung. ®ie meiften Unterrichts^

reformen auf allen ©ebieten breben fid) bod^ rooljl fdjliefelic^ um bie

gorberung, bie nottüenbige S)enffd^utung — ftatt mit bem ^er=

!ömmlid;en, gut burd)gearbeiteten, bem Sel)rer geläufigen, an Siteratur

reid^en (Stoff — mit neuem 3)kterial burd)sufül)ren , ba§ praftifdj

lüicfitiger geraorben ift unb auc^ ber tebenbigen Slnfd^auung unb bem

^ntereffenfreife ber ©d^üler nät)erftel)t. 23 i§ fid^ bie Se^rer an ben

neuen «Stoff geroöl)nen, bi§ aud^ biefer roieber fo fc^arffinnig raie

ber alte burd^gearbeitet ift unb eine neue fid;ere 3:;rabition be§ erfolg=

reichen Unterri^t§ entfteljt, roirb immer eine geroiffe ©dljraierigfeit

unb eine Sebrol^ung für bie ej-afte gebanflic^e ©d)ulung entftet)en;

beSljalb roerben fi^ auc^ immer Sobrebner beS SSergangenen finben,

bie mit gutem ©runbe auf aSorteile beS alten unb Skdjteile beS

neuen 3uftanbeS Ijinroeifen fönneu. 2lber legten ©übe» fann bod)

fein Sroeifel fein, bafe mir cor fold;en ©d)n)ierigfeiten nic^t jurüd--

meic^en bürfen, ba^ mir üietme^r entf^loffcn Ijinburc^ muffen, t>a^

mix immer wieber mit ocränbertem ©toff roiffenfdjaftlid^ gu leliren

Ijaben.

®al gilt nid^t nur, raenn mir ben 23ilbungltüert ber 9ktional=

öfonomie für SSolfSroirte unb Unternel;mer gegen ben ber 9fted^t§=

toiffenfdjaft abmeffen, ha§> gilt auä) fpesieüer bei ber Seljanblung

ber praftifd;en 9?atioualöfonomie. gür fünftige SSerroaltungSbeamte,

bie jebem Sroeige unfereS 9Birtfd;aft§leben§ mit gleid)cm ^ntereffe

gegenüberftel)en , joirb e§ burdjauS bered^tigt fein, bie 3Birtfd)aft§=

politif, wie l)erfömmlidl), an Soubroirtfd;aft unb ©eroerbe ju lehren,

ben beftfijftcnmtifterten unb bearbeiteten ©ebieten, unb bie anberen

SBirtfdjaftSjraeige surüdtreten ju laffen. ^anbelt e§ fid) aber barum,

fünftige Unternet)mcr, ^rioatbeamtc, Ingenieure, ^ereiuSfgnbifer

für il)ren Seruf in ben 2ßirtfd)aft§sroeigen ^anbel, (Sifenbal)nen,
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S(|iffQf)rt, SSerfic^erung ufro. üorjubereiten, bann fommen toir nid^t

um bte Sf^otroenbigfett f)mm\, bie 2ßirtfc^aft^poIittf biefer befonbcren

Sßirtfcfiaftäjtöeige in hen ^orbergrunb gu rücfen, fie QugfiUjrücI) unb

gefonbert gu bel^anbeln. S)a§ madft an großen Untoerfitäten,

^anbelg{)0c^[c^ulen unb ^ed^nifc^en §odj[d;u(en bie ptte üon (SpeäioI=

üortefungen , bie rair bort immer nod) 3unel)men fe{)en, notroenbig,

tro^ ber erroöl^nten oorlefunglterfjuifdöen ^ebenfen, tro^ ber fpär»

lieferen Literatur mand^er ©ebiete unb ber größeren 9Jiüt)e für ben

Sogenten, tro^ ber ©c^roierigfeiten einer ©pftematifterung. äBir

nmffen ben ©toff oortragen, ben unfere neuen ^örerfreife am
nötigften brauchen, oon bem fie bie befte Slnfc^auung mitbringen,

ber it)nen infotgebeffen aud^ hie boron ontnüpfenben prinzipiellen

i^ragen am beuttid;ften unb intereffanteften mad^t. 2öir muffen oer^

fud^en, auc^ auf biefen ©ebieten ä^nlirfjef^ ju teiften loie auf hen

t)erfömmlidjen. ®ie ^od^fdjulen für Sanbroirtfd^aft unb Raubet, bie

Öod^fd;uIabtei(ungen für S3auioefen, älkfc^inenbau, Schiffbau ufro.

muffen bie ooügroirtfd^aftlid^en STeitoorlefungen au^füt^rlic^ l)aben, bie

fid^ bem 53ebürfni^ biefer pdjer anpaffen. S)ie Uniuerfität roirb für

bie in it)ren ^ntereffen üielfac^ jerfplitterten fünftigen UnterneE)mer,

bie fid^ unter itjrcr ©tubentenfc^aft befinben, nur einen ^eil ber

crmünfc^tcn 3Sorlefungen \)abm tonnen. ®a roirb bem ^örer, bem
Unternehmer roie bem ^ßolfgroirt, ber forgfam bi^ponierte Sefud;

mef)rerer Unioerfitäten ober ber Süd^erfd)e 3Sorfd^(ag eine^ fombinierten

^efud;g oon g^ad;bod)fd^uIe unb Unioerfitöt belfen. ^ebenfaüg er=

fennen mir fd)on an§ bem 3lugbau ber Set)rptäne im legten ^a^x-

gebnt, ba§ eine 9lnpaffung an Sebürfniffe ber llnternefimerausbilbung

möglid^ ift unb fid; in fteigenbem Umfange ooüsietit.

VII.

®ie 2Inpaffung ooUjietjt fic^ nic^t nur in ben Unterrid^t^fäd^ern,

oud) in ber Unterrid^ t§ted;nif. ®a roirb e§ fid) um einen

Unterfd;ieb be^ ©rabeS, nic^t ber 2lrt, l;anbeln, ber bem ^eroufetfein

entfpringt, unter ben ©tubierenben eine, für ba§ @efamtroot)l roid^=

tige Kategorie gu roiffen, bie gang freiroiEig fommt, ber gegenüber

aud^ fein inbirefter ©rucf unb Stoang rairft, bie nur burd^ ©cfd^idf

unb perfönlic^e Seiftung gemonnen werben fann. ^a§ baburc^

ftimulierte 53eftreben trifft jum ©lud mit einer ^enbenj gufammen,
bie ofjue^in an unferen ^oc^fdjuien ftarf i^i. Qmmer feltener roirb

ber ©leid^nuit, bem ©tubenten mit einem fiarten Slid oom oergilbten

^olleg^eft auf bie ^rüfunglüorfd;riften, unbefümmert um g^orm unb
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perfönlid^e 3^üf)Iung, bQ§ 3^q(^ üorjutragen : „f^rife 3?ogel ober ftirb!"

©tatt beffen fe(;en toir qI§ Siegel ein äßerben quc^ in ber g^orm,

ein toormeS (Singef)en anf bie ^ntereffen be^ §örer§ unb bog 9)Jq§

feines ä^erftänbniffeS. ^i$ §u raeld^er 33olIenbung ein Sterben unb

©rtoärmen für bie äßiffenfc^aft im afabemifdjen 33ortrQg liegen fann,

baS lüiffen jo bie meiften meiner Sefer qu§ eigener, gesegneter

©tubentenjeit. 9)Ur fteljen immer bie unoergleid^lidj fcl)önen, rounfd^-

loS gliidlid^en (Stnnben nor ber Seele, ba un§ in t)QBfirf)en alten,

gasburd^fladerten berliner Uniüerfitötiofälen begnabete Set)rer von

^öl^e gu ^öl)e beg @rfennen§ führten . ®q oerfanf jeber ©ebanfe

an 33erroertung, ©yamen unb SaufbQl)n. 2)a roud)§ an§ fünftigen

®elel)rten, Beamten, ^^ubliJiften, Unternebmern ein [ogialer Ärei§

äufammen. ®q§ ift ba0 rid^tige afabcmifcbe 9)iitieu, in bem bie

9tugbilbung ber fünftigen Unternel)mer gebeizt, unb in bem id^ bie

©efamtljeit bie Unterneljmer erjogen fel)en möd)te, ebenfo wie bie

33eQmten. Seiber mirb an ben Unioerfitäten biefeS Streben burd^

anbere Xenbenjen burdjfreu^t. ®ie StaatSöerroaltnng labet eine

f(|roere i^ernntroortung auf fid^ unb betrügt unfere S^'O^'^b um
^öd()fte SebenSroerte, rocnn fie ben an fid^ fo guten ©ebanfen ber

ftaat^TOiffenfdjaftlidjen ?^ortbilbung fo t)erabjiel)t, bafe in Surfen

unter biefer g-irma reguläre iloüegS niieberljolt unb nadjträglid^

bie bei allen jungen ^öerroaltungSbeamten oljue meitereS oorauS*

gefegten Süden be§ üolfSroirtfdjaftlid^en ©tubiumS fummarifdf) ju=

geftopft roerben. ©aburd^ roirb bie 6rfenntnl§ üern)ifd)t, bafe bie

©tubentenseit bie unerfe^lid^e unb nie einbringlid)e S^ii ber roiffen*

fd^aftlidien Qnl^i^eff^" i"ib be§ fojialen 2lu§gleid()§ ift, unb bie

3Jieinung erioedt, al§ ob biefe 3eit für 3tu§erlid)feiten unb fojiale

2lbfonberung ber fünftigen ©taatStenfer referuiert bleiben foüe.

@§ ift fein 3ufött, bafe bie 33olf§roirtfd^aftslel)re, bie für fo

oiele Berufe an6) aufeerfialb ber gefd)loffenen, fdiematifd^en Beamten»

laufbaljuen notroenbig unb wichtig ift, ber nid)t burdj @jamen§»

oorfdbriften roirflid^e .^örer garantiert unb angetrieben raurben, mit

ber Belebung be§ Unterridjtto unter ben @eifte!on)iffenfd)aften ooran-

gegangen unb barin am roeiteftcn gcfommen ift. ®a§ äu§ert fid^

nid^t nur in ber ^üHe unb 9)Jannigfaltigfoit oon ©pesialoorlefungen,

fonbern namentlid; aud; in ber großen 9iolle, bie bie feminori-
ftifdt)en Übungen — unb \i)mn fid) anfd)lie^enb 33efid^tigungen,

@Efurfionen unb ©tubienreifen — gerabe in biefom '^^adje fpielen.

3n ben Übungen fann man md)t nur jebeS ©pejialfad), aud; jeben

3^all unb jebe ^erfon befonberS bel)anbeln unb berüdfid;tigen , unb
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bic ^raj:i§ jeigt, bnfe man ben 33ebürfni[fen berer, bic fid^ aU ®r6en

beftimmter ©rofebetriebe mit feftein 2^hen^ki üorftellen, in ^Beratung

i{)rer ©tubien unb @mpfet)(ung dou eitjenen Strbeiten fionj befonberS

gut Reifen Eann, bafe fie burd^ i{)re 3^^^ficö^i^^ßit / il^i^^ lebenbige

Slnfd^auung öon rairtfd^oftltd^en fingen unb it)re perfönficöen

3fteffourcen bei (Srmittluug üon 9)JateriaI unb 3Iu§tünften ein wert*

üoüer Seftanbteil ber ©eminorc raerben fönnen. föerabe für fie ift

ba§ ©eminar ber ^Ua^, roo fic^ il)re 3^^!^ üerinnerlid^en , too fie

ol)ne jeben 3"^'i"9 beroogen raerben, hzn ofabemifd^en 2lrbeit^plan

breit unb tief ju geftalten. ^ier fommen fie in perfönlidje ^e=

rü^rung mit fieuten, bie au§ onberer £ebengfpf)äre ftammen, mit

fünftigen Beamten, ©elebrten, mit ^n- unb Sluglönbern, and) mit

ölteren ^örern auä praftifd^cn berufen, an benen fie einen freien,

einbrud^üoll ftarfen 2öiffeng= unb Setätigung^brang feljen. Unb

Sraar gefd^iet)t bog in einem ßeben^alter unb einer Umgebung, rao

fid) 2öefen unb 5Denfen ber 9J?enfcben in ungejroungenem SSerfe^r

erfd)lieBt unb frud)tbringenbe perfönlic^e 33e5ie^ungen fid^ am leid^«

teflen fnüpfen. S)ie jungen Ferren au§ Sonbroirtfdjaft, ^anbel unb

^nbuftrie finb {)ier tjerau^geforbert, fid^ mit onberen A^ebengauffaffungen,

bie fie au^ ben 3Sorlefungcn fd)on fennen, nun aud) fclbft oftio

QUäeinanberjufe^en ; bog finb ©rjieijungSelemente, bie allen nüfelid^

finb, il)nen aber gan§ befonberä anregenb unb im fpäteren 2ebzn

frud)tbringenb raerben.

^ft an ben Uniüerfitäten, unb ebenfo an STed^nifd^en, Sonb^

rairtfd)aftlid)en unb anberen ^od^fd)ulen, für bie fünftigen Unter-

nef)mer bog 5ßoIf^rairtfd)aft(id^e ©eminar eine ©tätte belebter unb

perfönlic^er Sebrtätigfeit, fo geigt an ben ^anbelgt)Oc^ feinten

ber gange ©tubienbetrieb, unter bem ©influB be§ befonberen ^örer^

freifeS unb ber baburd^ bebingten Unterrid^tggiele, ben raerbenben

ß^arafter, bie Sebenbigfeit, id^ möd^te fagen, eine S8ef(iffenf)eit,

„intereffant" ju fein. 2)ag ift nun freilidj eine ^ef(iffenf)eit , bie

mancher ältere Uniüerfitölslef)rer mit e^rUc^em ©ntfe^en oon fic^

roeifen raürbe. Sie ^anbeI§bod^fd}ule (Eöin bietet noc^ meiner

©mpfinbung auc^ in biefer ^infid^t ein gute^ Silb üom ßljarafter

ber Unterne|mer()odjfd^u(e. ©in Slid in ibren £ef)rplan geigt bie

g^ülle oon ©ingelüorlefungen ooIfiSrairtfdiaftlidjen, prit)atrairtfd^aft=

tid^en, juriftifd^en, journaliftifc^en, geograpfiifd^en, naturroiffenfd^aft=

Iid)en, ted^nifd^en, fpradjiidjen Snl;alt§, atte ineinanbergreifenb unb

für einen einfieitlid^cn ^örerfreig formuliert unb au^geraäljlt. ®agu

oügemein bilbenbe Slbenboorlefungen an§> allen möglid^en ©ebieten;
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3lnfänner unb für 5^ortgefd;rittene obgeftiift. Sie einjetnen in ben

legten ^a{)xm oerfafeten ©eminararbeiten roerben unS in ben ^tud'-

fachen ber ^ocfifd^ule mitgeteilt unb geben ein 33ilb großer ^1M=

feitigfeit. 9iegehnäBige 58efirf)tigungen, {)äufige Stubienreifen, forg=

fam organifierte grofee ^Serienreifen in§ 5lu§lanb, bi)o nadö Slmerifa,

3lfien unb 2lfrifa, ergänzen ben Unterrid)t. Slr^iüe unb 3Jiufeen

fammeln eigenartige Unterrichtsmittel, über S8ibliotl)efen unb au§*

liegenbe 3eitfd)riften roirb oiel Qugfül)r(i(^er, a\§> fonft in berartigen

®rucffQd)en, StuSfunft gegeben, beSg(eid)en über Sioed unb genauen

3nt)alt ber ^^ortcfungen. g^egetmäfeige ©pred^ftunben aUer Sojenten

roerben feftgefe^t unb im a.sor(efung»r)er3eici^ni§ mitgeteilt. ®er

©tamm ber feftangefteUten Sojenten roirb immerfort burc^ <Baä)'

funbige jeber roiditigen SSerroaltung ober SBirtfc^aftSproEiä ergänst.

3n ber 2lrt, roie ber einzelne fein orbnung§mäfeige§ ©tubium in

^Kombination ber 5äd)er aufbauen roid, ift il)m oiel Spielraum ge-

taffen, bie Prüfungen net)men barauf 9tüdfic|t, aud) bie roeitgel)enbe

fa^oerftänbige 33eratung huvä) bie ^od)fd)ulbe^örben lä§t il)m an^--

reid;eiibe Sllteruatiöen. ^JOcan erl)ält ben (ginbrud, ba§ l)ier in

Sifferenjierung unb 53elebung be§ Unterrichte oiel roeiter gegangen

ift, als baS etroa einer Üeinen Unioerfität, bie ftc^ in erfter Sftei^e

als Seamtenpflanäfd)ule anfielt, überl)aupt jemals in ben ©inn

fommen würbe, bafe aber bie 2lbroeid)ung uom afabemifcben ^er»

fommen burd^ bie bejonberen 3lufgaben unb ben anbeten ^örerfreiS

naturgemöfe bebingt unb gered;tfertigt roirb. 2ln großen Unioerfitäten

mit mannigfach sufammengefe^tem ^örerfreife fetjen roir ^roar feine

fo ftarfe Slnpaffung, aber boc^ mancbe gjiobifisierung beS Ijerfömm-

lid^en Sel)rbetriebeS, bie in ber gleichen 9iicl)tung roirft.

9lnberS fie^t bie Slnpaffung ber Xedjuifd^en ^od^ faulen

aus. Seren 3?erroaltung roeiB feljr rool)l, ba& neben ben Beamten

ber großen tec^nifc^en 33erroaltungen bie SöetriebSbeamten ber S\^xidaU

üerroaltungen unb bie fünftigen Seiter unb Sireftoren ber @ro§-

betriebe §u erjiel^en finb. 2Bir roiffen aber nic^t, roer bie legieren

fein roerben. Senn ^ier fommen befonberS bie anberen Unternetimer^

fategorien in fyrage, bie fid) crft fpäter burc^ befonbere Xüc^tigfeit

als fold^e qualifisieren unb l)inaufarbeiten. Siefe überroiegen in ben

ted^nifdjen pc^ern jroeifelloS an 3a^l bie @rben noc^ roeitouS.

Snfolgebeffen tianbelt eS fid) barum, ben Unterrid;tSbetrieb fo per-

fönli^ intenfio unb anregenb ju geftalten, baB nic^t nur fc^led^t

unb rec^t ber Surd^fdjuitt aufgewogen, fonbern bafe jebe befonbere
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33ec;abung gefunben, getoecft unb gefpornt tüirb. 3n biefem 58eftreben

t)ilft e§ toefentlic^ mit, bo^ eine größere Slnja^l ber ^rofefforen

tec^nifc^er gäd^er felbft burd^ bie ^roi-is t)eroorragenber ^rioatbetriebe

gegangen finb, aU leitenbe Setrieb^beamte ober 2)ire!toren ober Se-

fi^er. ©ie fennen bie 2lnfprüc^e, bie bie Unterneljuiertätigfeit an bie

fommenbe ©eneration fteüt, fennen anä) bie SBid^tigfeit ber Unter=

ne^merauäbilbnng, lenfen auf bie Unternef)merftellung aU auf ein

l)öd^fteg unb roic^tigfteS 3iel üiele Ijeifeen 3lugen. 2)er ganje tec^nifd^-

IXnterrid^t mand)er ^ää)ex, bie Xl)mm ber Übung§= unb ^rüfungg*

arbeiten, bie auSgiebig unb forgfam gepflegten ejhirfionen in ^nbuftrie-

gegenben ju ben ftotjeften beutfd^en unb au^lönbifd^en ©roBbetrieben,

att ba§ ift ber genannten Srenbenj günftig. ®ie ted^nifd^en ^rofefforen

aug ber ©ro^inbuftrie pflegen auä) biejenigen ju fein, bie im ©egenfa|

gu mand^en ehemaligen Staatsbeamten energifc^ barauf brängen,

bafe ben Ingenieuren ein er^ebad)e§ 3)Jafe rairtfdjaft tiefer SSortefungen

geboten toirb unb fie jur ausgiebigen 33enu^ung biefer (5tubien=

gelegent)eit gemal)nt unb gebrängt unb genötigt roerben. @ine anbete

SBerüdfid^tigung ber Unternelimcrcrjieliung liegt barin, ba& bie 33iel*

feitigfeit te^nifd^er J^enntniffe erljalten unb eine su grofee ©pe^iali-

fierung ber ©tubien, etroa nac^ ben Sebürfniffen ber großen ftaatlic^en

^:ßeriüaltungen, befämpft roirb. ^n ben 33auingenieurfäc^ern befielt

eine ©isfuffion barüber, ob man nic^t ben ©tubiengang biefer ©ruppe,

bie aus bem älteren, oielfeitigen, t)iclben)äl;rten Bioilingenieurberuf

leroorgegangen ift, auflöfen unb trennen foH, fo ba§ bie 23eamten=

laufbaimen be§ ©täbtebauS, ©ifenbaljubauS, 2BafferbauS, unb anber=

feitS bie ^:prioatbeamtcntaufba^n für bie großen ©ifenfonftruftioncn

ber Snbuftrie jebe i^re eigene 2luSbilbung Ratten. S)ie 2:rennung

mürbe aber ben weiten Überblid unb bie oielfeitige 5ßerroenbbarMt

ber Ingenieure, namentlid^ and) bie felbftänbige ^^erroenbbarfeit auBer=

i)alb beS ©taatsbicnfteS aufl)eben. ©ie mirb beSbolb befämpft unb

gegen ftarfe (Sinflüffe f)intangel)alten. 2luc^ fonft rairb an ben ^e^=

nifdien ^oi^fd^uleu in 9teaftion gegen frühere ©trömungen je^t baS

©c^lagroort betont, eS fei nid)t il)re 2tufgabe, ©pejialiften ju ergießen,

tnan fotte namentlid) mit ber ©pejialifierung nidit ju früt) beginnen.

5Damit mirb baS nä^fte Srotintereffe ber fteUenfud^enben jungen

Ingenieure §urüdgebrängt gugunften ber n)eitfid)tigen , roic^tigeren

3IuSbilbung ber ftärfften 2;alente für bie l;ö^ften Seiftungen, in-

fonber^eit gugunften ber fpäteren SDireftoren unb g^abrifanten.
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S)er S^ergtetdö ber Programme oerfc^iebener ^od^fd^ulorten

ergibt nid^t nur für ben ^n^alt ber Sef)rtätigfeit diarafteriftifc^e

Unterfdiiebe, fonbern aud) für bie 2lrt unb SBeife, rote fie iJ)re Setir-

tätigfeit anfünbigen unb bamit an bie Cffentlid^feit treten, ^an
öergleic^e nur einmal ba§ Programm einer Unioerfität, einer ^e(^=

nifd)en ^od)f(^ule unb einer ^anbe(§t)od)fd)uIe. 2ßie bürftig, nüd^tern,

mand;mal faft abfid^t^oott unüberfid}tlic^ bie l^orlefungSoerseic^niffe

ber Uniüerfitäten! ^ebe ©rtäuterung ift oennieben unb jebe

ueraltete ?^orm ftreng geroatirt. Sfftan mu| fd^on bonfbar fein, bafe

fie nic^t nod^ f)eute in (ateinifdier ©prad^e erfd^einen. Qft nic^t bie

Unioerfität Berlin, bie in ben eigenen ©rudfac^en eine ft;fteniQtifd^e

2lnorbnung ber SSorlefungen ^ot, für i^re öffentlichen Slnjeigen ju

ber nlterSmüben 9J{etljobe gurüdgefelirt, bie fc^ier unüberfe^bar ge-

worbene j^ütte ber üerfc^iebenartigften 5lolIeg§ il)rer großen f^atultäten

md) bem 3Upl)abet ber ^rofefforennomen ju orbnen? 2)em ©tubenten

muB biefeg iserfal)ren aU ber ©ipfel obroeifenber nfabemifdjer D^teferoe

erfdjeinen. 9Inbere Unioerfitäten orbnen il)re 3lnäeigen nad; bem

2)ienftQtter ber ^srofefforen ; ba§ fagt bem ©tubenten fo wenig rote

ha§> 2lIpl)Qbet; ber Unterfd)ieb ift nur, bofe ber Sefer fic^ nod^ weniger

äurec^tfinbcn fann. S)ie 3Sertreter ber Uniöerfitäten roerben geneigt

fein §u fagen, ba§ entfpred)e bem ©ebote ber „^ornel)m()eit" ; bie

Unioerfität taufe niemanbem nac^ unb fomme niemanbem entgegen.

2Ber fie hxaudit, muffe fie ju finben wiffen. ^ebeS .öeroortreten,

SBerben un\) 3lnnoncieren fei it)rer unroürbig. — SBill man bie Se=

rec^tigung biefe^ ©tanbpunfty prüfen, fo roirb man bauon au§=

jugel)en Ijaben, 'i)a^ ein fold^eS 3Serl)alten in irgenbeiner 3Sergangent)eit

einmal al^ §wedmä§ig unb it)eitfic^tig erfannt unb fo jur ^Trabition

erijoben worben ift. ©o ift e^ attmä£)lic^ „oorne^m" geworben.

3^un barf utan aber bie Uniüerfitäten fid)erlic^ nic^t ju benjenigen

Slriftofraten red;nen, bie an ber 2:;rabition in aM\ fünften unbebiiigt

fefttialten, weil fie nie barüber nad^benfen. ©onbern fie werben baran

nur feftl)alten, folange an i^ren ©runblagen nid^tS wefentlic^eä

geänbert ift. ©icfer j^all trifft ju, folange wir bie Uniöerfitäten

l^infidjtlic^ itirer Sel)rtätigfeit al^ Seamtenfdualen anfe^en föitnen.

§ür bie Seamtenlaufbaljnen ftreben unfere Se^örben immer auf ein

möglidl)ft ejafteg ©Icic^mafe t)on Bewerbern unb ©teüen l;in, ebenfo

für bie liberalen Berufe, beren BwQönS ^^^^) ©taat^prüfungen gellt.

Dh biefeg ©leid^mafe beftel)t ober wie e§ su erl)alten ift, bag muffen
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bie betreffenben Se{)örben felbft am beften erfennen unb banod^ i£)re

aJta§naf)men treffen. ®o liegt bie ^Serantiuortung für ben au§>=

reid)enben Seamteuerfa^ an anberer ©teile, ©in ^ntt^^n^G ö"

^ublijität auf feiten ber Unioerfitäten ift batier unbebenflid^, ein

3uDiel fann fd^äblid^ fein, aßoüten fie eine eigene ^n^ttatioe ent=

falten, (Stubenten einer beftimmten {^^ad^rit^tung anroerben, für bie

nac^l)er feine ©teilen üorl)anben finb, n)äl)renb ein anberer Seruf

9)iangel an Seioerbern l)at, fie würben nur SSeriüirrung anrichten.

®e§l)alb entfpriclit bei it)nen eine referüierte .^oltung unb ein 2lb=

fel)en von ber Sßerbetätigfeit, foroeit Seamtenlaufba^nen in ?^rage

ftef)en, aüerbingS ber 3roe(fniä§igfeit. ^ä) anerfenne inforoeit ba§

^rinjip ber Steferoe, nic^t alle äußeren g^ormen, in benen fie fid^

äujsert.

S)a^ anbere @jtrem be§ 33erl)alten§ nac^ au^^n ftellen bie

Sanbroirtfd^aftlid^en unb ^anbeUl)0(^fd^ulen bar. ©ie

rufen unb werben, ganj natürlidjerroeife ! '^mn il)r Se[tel)en unb

il)re ^requenj trägt raenig ober nid^t!§ ba§u bei, ba§ bie Berufe be§

Sanbroirt^ unb be§ i^aufmanng ftarf ober fd^road) befe^t finb. ®a§

reguliert fid) im TOefentlic^en aufeerlialb ber §od)fd)ulen. 2)iefe ^od^^

fd)ulen fönnen nur bal)in roirfen, bafe ein größerer ^eit ber Sanb-

mirte utib ^aufleute, unb sroar berer in ben roic^tigen ©teüen biefer

33erufe, fo gut unb grünbtid^, wie mir e§ überl)aupt oerfte^en, au0*

gebilbet roirb. 6^ ift ganj unabbängig oon irgcnbioeldien Prüfungen

ober ftaatlid^en ^eftimmungen, loer an bie roid^tigen ©tetten biefer

33erufe fommt. Jleine 33el)örbe reguliert bie Biilt^ffinifl wnb 3lu§=

bilbung, nur freier ®nt)c^tu§ ber 33eteiligten unh baS 9Jfa& it)rer

^enntni^ oon ben guten Slu^bilbung^möglid^feiten bewirft ben ^efud^

ber ^ad^ljod^fd^ulen. ®iefe felbft muffen einen rid^tigen ^^egriff oom

fad;lid)en, roirtfd^aftlicben unb fo^ialen äßert ber ^od^fd^ullebre üer*

breiten, ef)e fid^ 3»lßi^ßffß"ten ju itirem Sefud^e entfi^lie^en. 2)a

^at alfo bie ^ropaganba für ben Öefud; ber ^odfifd^ulen ganj anbere

3iele, unb ^k ift in gan§ anberem ©rabe geboten, mit anberem Wia^c

äu meffen. ®ie ^anbelfoljod^l'd^ulen tun nur ibre näd)fte ^flid^t im

©inne il)rer Segrünber unb §ur görberung ber S^olfsroirtfcbaft,

tnenn fie auf i^r 5ßorl)anbenfein unb i^re ©inrid^tungen, bie Slrt

unb bie 33orteile i^re§ SilbungiSgangeö intenfio unb gefd^äft^mäBig,

berebt unb auSfülirlidf) aufmerffam macben, roenn fie burd) 3'if^röl^

unb au^fübrlidbe ''4>rogramme, burd^ Srofd^üren, 3Sorträge unb burd^

herantreten an roicbtige ^ntereffenten il;ren Sefud^ gu fteigern fud)en.

Scb tialte e§ für ein SSerbienft ber fieiter unferer beutfd^en ^anbelS*
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l^od^fc^uten, ba^ [ie, uiibefümmert um ben aud^ il)nen non ben

Uniüerfitäten mitgegebenen Segriff nou ber 3Sornel)mt}eit ber Dfleferüe,

eine tjöd^ft roirffame unb gefc^idte ^ropaganba für iljre ^od;fd)u[en

entfaltet t;aben. ^ä) üermute, bafe auf jebeg ®ruc!ej:emp(ar pro=

pagierenber 33rofc^üren, ainjeigen ober Seitunggnotijen üon Unioerft^

töten beren f)unbert raeit auSfü^rüd^erer üon ^anbel§t)0($fc^ulen fommen.

®iefer ^ropaganba roerben in 3"fiJ"ft ^i^^^ beutfrfien ©ro^betriebe

if)re !enntni§rei(^cn Seiter unb Dberbeamten, oiele fü()renben Unter--

net)mer it)re Stellungen unb Seiftungen im öffentlid^en Seben gu banfen

t)aben. — ^Ijnlid^e ^enbenjen üerfolgen bie SanbtDirtfd)aftlid)en ^od^'

fd^uten, roenngleid; biefe al^ ©taat^anftalten burd^ il)re abmintftratiüe

Unfelbftänbigfeit unb bie unroirtfd^afttid)e bebörblidie ©parfamfeit

babei in feljr engen ©d^ranfen gel)alten [inb. ^mmerljin, roenn id)

aU 9teba!teur üon g^adjseitfc^riften ol)ne mein Butun Bufenbungen

t)on Uniüerfitäten erljalten Ijabe, fo raaren e§ allemal propagierenbe

SBafd^gettel ber lanbroirtfc^aftlic^en ^nftitute, bie bnmit nur \[)xe

^flid;t taten.

^ie Programme ber 3:;ed)nif c^en ^oc^fdjulen übertreffen

im Umfang bie ber ^anbel§t)od^fd)ulen ; e§ finb anfel)nlid;e Sönbe,

im S"t)alt aber l)errfc^t eine ben Uniüerfitäten üerroanbte 9ieferüe.

®a mirft bie ^ät ixaö), roo aud) fie überroiegenb al§ 33eamtenfdeuten

angefeljen mürben, einige B^^t f"i^ burd)iüeg überfüllte 33eamtenberufe.

Seit 3lnfang unferel ^flO^^i^wn^ert^ brängten Set)örben unb 33eruf§=

üerbänbe auf ©infc^ränfung ber tedjnifd)en (Stubien, unb tatfädjlid)

ift feit biefer 3eit bie ^^-requenj unferer ^ed)nifd)en ^od)fd}ulen fort=

bauernb Ijerabgebrüdt morben. ®a ift e§ boppelt erflärlid), wenn

bie Programme mit feinem ^orte über 2öert unb 3lu^fid)ten ber

ted)nifc^en Berufe fpred)en ober für bie ^o^fd)ulbilbung roerben.

®g foll niemanb angelodt merben. 9Iber anberfeitS fprid)t au§, ben

Programmen ber ©eift: äBir rufen niemanben. 9lber roer fid) für

un^3 entfd^loffcn i)at, ben betreuen wir, ^od)fc^ulen unb 2lbttilungeu,

fül)len un§ für ilju oerantiuortlid^ unb füt)ren i^n feft unb fidjcr gu

gutem Qkk. 9lic^t ju einem beftimmten äuBeren ^uie. Über feine

Saufbal)n mag ber ©injelue fpäter mit reifer Kenntnis felbft ent=

fd^eiben. 3Iber mir mad)en jebcn orbentlid)en unb normal begabten

©tubenten gu einem braud;baren 2lrd)iteften, 9JJafdbineningenieur,

6t)emifer ufiü. — Siaju geben fie ben ©tubierenben — aU diät,

nid)t ala SSorfdjrift — fefte ©tubien- unb ©tunbenpläne (gumal ber

tedl)nifd^e ©tnbicngang mit feiner matl)ematifd)en ©runblage mel)r

aU anbere eine ganj fefte 9ieil)enfolge erforbert), bie alle notroenbigen
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aSorlefungen unb Übungen entt)Qtten, fie ftetten itinen bie nirfit not-

roenbigen, aber empfel)tengn)erten ergänsungSfoüegS ©emefier für

©emefter sufammen, and; eine britte, nod) größere Sifte aUer ju i^ren

©tubien irgenbroie in 33e5icl)ung ftei)enben aSorlefungen. 2)en ^^oüeg-S

finb 3ni)nltsüberfi(^ten beigegeben. Sie Übungen überwiegen an Seit

bie SSorlefungen, in il)nen unb in 5at)lreid)en ej:furfionen unb ftänbigen

perfönlid^en Serül)rungen empfangt jeber roittige ©tubent eine fefie

güiirung. ©inen 33egriff oon biefer ganzen feften Drbnung unb gür-

forge geben bie an bie Dffentlid)feit tretenben ©rudfad^en.

dlnn ift neuerbing^ groeifeltiaft geworben, ob bei ben ^cd^nifd^en

^od)fd;u(en ber 33ersid)t auf SBerbung unb ba§ fnappe @leid)ma&

oon ©tubierenben unb ©teüen ba§ 9ied)te ift. 2Iuc^ roenn rair 5U=

geben, bafe ba^ für bie S3eamtenlaufbal)nen gilt, — fd)on für 2lu=

geftettte ber ^rioatinbuftrie ift e^ anberS. ®a ^at nic^t jeber, ber

mit bürftigem ^leife ober fc^roadjer Begabung fid) gerabe nod) burc^

ba§ ©cblufeejamen getlemmt Ijat, 2lusfidjt auf eine ooUwertige ©teile.

^a§> ©rtoerbsteben braucht md)t ©urdjfc^nittgrefultate fdiematifd^er

3lugbilbung, fonbern ftarfe ^Begabungen unb toitt auSfuc^en. 3Jat

ben fc^ioäd^eren •ood^fc^ulabfoloenten fonfurrieren tücf)tige a)iittel=

fd)ulted)niter unb ^J)cänner ber reinen ^rasiS um gor manche ©tetten

unb geroinnen nid^t feiten ben ©ieg. SSiH man alfo alle I)öl)eren

©teUen ber ^nbuftrie mit ^oc^fc^ulgrabuierten befe|en, fo oottroertig,

roie ber ^ortfdiritt unferer ^nbuftrie unb iljre internationale

iRonfurrensfä^igfeit ba§ »erlangt, bann mu§ man bem 2Birtfc^aftr-

ieben me^r SInroärter anbieten, ale e§ braucht, muB i^m @etegenl)eit

jur 2tu^roaI)I, jur 2Iu§fd)eibung ber 9)tinbertüd;tigen geben.

Sie gleid^e (Srroägung gilt erft red)t, roenn bie %^d)n^6)^n

^odf)fd)ulen für bie Unterne^mertätigfeit, für bie leitenben tec^nifdien

©teilen ber ©efellfd)aft^= unb ^rioatbetriebe, einen au^reic^enben

unb burc^aug fälligen 3ia(^roud)g geroinnen roollen. 3n biefer ^in-

fid^t entfielen angefid)ts ber ^requenjabna^me unferer ^oc|fcl)ulen

33ebenfen. 3)er „^eutfdie SlusfdjuB für tec^nifdjeg ©d^ulroefen", bie

gemeinfame ^adjorganifation aller großen tedjuifc^en 3Serbänbe für

biefe fragen, in ber auc^ bie ^od^fc^ulle^rer mitarbeiten, i)a{ fic^

fürjlic^ mit bem tedjnifd)en y^odjfc^ulunterric^t befd)äftigt. ©ein

Sfieferent, girofeffor 3lumunb (®ansig), fc^reibt au^ eigener ©rfalirung

in grofeen Snbuftrieroerfen l)erauö^: „2Ber an uuferen ^od^fc^ulen

1 |). Slumunb, 2)te tec^mfc^e gac^au^bilbung auf ben 2ecf)nifcl^eu |)oc^=

Ic^uren, tu „aibrjanbtuugen uub ^ertdE)te über tec^nifd)es ©c^ulroefeu, ^evau^g.

üom Seutfc^en Sluäfc^u^ füv terf)uifd)eg ©c^ulraefen." Seipjig 1912. ©. 36.



96 ß"i 2;^"6- [96

ober auf groBen Sureou^ ©elegentieit gehabt ^ot, eine grofee ^a\)l

üon Qngef)enben unb jungen Ingenieuren gu genauer 33eol)a(^tung an

\\ä) oorbeigieljen ju laffen, wirb fidler bie Überzeugung geroonnen

^aben, bafe ber ^rojentfa^ berer, bie ti)rer perföntic^en SSeranlagung

nac^ für bie erften ©teilen in ^etrad)t fommen, nid;t fe^r f)Ocö ift,

unb baB t)ieran eine 58erbefferung ber Unterrid^tSnietboben nur fet)r

tt3enig änbcrn fann, benn 9)tängel an perjönlid^cr ^^egabung fann

feine §ocf)ld)u(e erfe^en." 3lumunb fielet bie ^efänipfung biefe§

9)tifeftanbe§ barin, bafe bie ^orfifci^ulen ber 3'ibuftrie reic^Üd^ereS

gjtenfrfienmaterial jur 2Iuen)at)l ber leitenben 3)Mnner barbieten; er

beflagt oon biefem ©taubpunft au§> ben iHücfgang ber in 2)eutf(^=

lanb ftubierenben a)iafd)ineningenieure üon 72ü0 (1902) auf 3600

(1910), ben man big()er mit ^iüdfid^t auf bie befdiranfte ^a\)i ber

guten ©teilen für rid)lig erflärt unb angeftrebt \)at „@» wirb bie

$flid)t aQer einfic^tigen ted)nifd)en Greife fein, barauf l)in5Uioirfen,

bafe ber 9la(^n)ud)§ an ^od)fd)ulingenieuren nid)t ju fel)r l^erab*

gebrüdt wirb (b. i). bie ^requenj ber ^od)fd)u(en) . . ., benn au§>

ben 9teit)en ber ^od)fd)ulingcnieure tjeraus mufe bod) aucb in Qn=

fünft, raie bie @rfai)rung lel)rt, ber ©rfag an fü^renben 3}iännern

fommen." 21u§ biefer ©teüungnafime folgt, bafe an hen 2;ed)ni)d)en

^odifd)uten bie unbebingte 9ieferoe ^inficbtüc^ ber eigenen grequens

empfinblid^e Süden in ber Unterneljmcrau^bilbung ^erbeisufübren

imftanbe ift. 21uf ben gleid)en ©taubpunft null fid), unter Seifeite=

fd^iebung ber üblicben ängftlid)en ^^requenjfalfulationen, ber ganje

„®eutfd)e 31u5fd)ufe für ted)nifd)e§ ©d)ulroefen" fteden. ©r bat nad)

langen S3eratungen im ©ommer 1913, mit 2lumunb übereinftimmenb,

ber @efamtl)eit Der beutfd)en ted)nifd)en ^erbänbe eine 9iefolution

oorgefd;lagen, bie febr beadbtenSroerte i^eiträge jur Unterneljmer--

ausbilbung entbäÜ: „2)ie 3^^^ »^er auf ber ^od)fd)ule 3(u§=

jubilbenben mirb gur Tedung beg oorbanbcnen 33ebarfe§ ftet§ roeit

größer fein muffen, al§> bie ^a{)[ ber mirflid) (eitenben ^erfönlic^--

feiten in ^nbuftrie, ©taatg= unb ©emeinbeoertüaltung. 2)ie 3lug'

maiji für biefe ©teilen mirb nicbt nur auf ©runb be§ auf ber ^od)=

fd)ule erworbenen äöiffen^ erfolgen, fonbern fid) aud) neben bem

ilönnen in Ijobem SBla^e nad) ben ßbaraftereigenfcbaften unb @eifte§=

gaben Der Setreffenben ridjten. ©egroegen ift auf bie ©ntroidlung ber

für leitenbe ©teüen in j^rage fommenben perfönlicben 31nlagen inner=

l)alb ber §od)fd)ul3eit befonberer SBert gu legen; aul biefem ©runbe

fann ber perfönUd)e ©inftufe beroorragenber S)o§enten auf bie (£nt=

midlung ber ftubierenben ^ugeub nicbt ^od; genug eingefdjä^t werben."
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ät^inlid^e ©rroägungen tüerben auiii für einige Sn'ßiQß '^^^

UniüerfitätÄau§bi(burg nic^t baiiernb äurürf^ubrängen fein. ®ie

Sanbroirte erraöl^nte id^ fct)on. ®ie ßtiemifer fteE)en ät)nUd) "öa raie

bie Ingenieure. Sknientlid^ aud) bie pra!tifd)en 33olf§roirte, bie

^od^beamten großer SerufSnertretungen, fteüen eine ©lite bor. ©iefer

Seruf fann nid)t für jeben, ber fid^ bie 3)Ui^e gemQd)t l)at, feine

©emefter an ber Uniüerfität ab^jufi^en, eine angemeffene ©tettung

garantieren. ®a§ »erfennt ben St)arafter be§ freien Serufö, roenn

auä) ^ier fc^on für eine enge Slnpaffung ber Stubenten^al)! an bie

üerfügbaren guten ©teQen agitiert roirb. 2)ie 33eruf^5oerbänbe rooHen

unb nuiffen au§> einem größeren Greife geeignete Seute au^roät)(en,

unb 33en)erber, bie it)nen nadj 5lenntniffen unb ^erfönlidifeit nidjt

genügen, auöfd^eiben. ©ibt it)nen ba§ üolf§n)irifd^aftüd)e ©tubium

biefe Stugroal)! nid)t, fo ift e» feineÄiöegö fo, ha^ bann bie je^t 2tb;

gelefinten an bie 5Heibe tonimen muffen, ©ann würben in ftörferem

SJiafee aU je^t ^uriften, SSerroattung^ingenieure, ©iplomfaufleute,

SSerroaltungepraftifer, ebemalige Dffijiere fidj am 2Bettberoerb be-

teiligen unb ßt)ancen l)aben.

3(ud^ bei ben Scamtenlaufbaljnen, ju benen ber 9Beg burd^ bie

llninerfitäten füt)rt, fann man jiueifettjaft raerben, ob unfer beutfc^eS

^rin^ip, möglid^ft jeben 'DJiann, ber nur eben ben Prüfungen ge»

roac^fen raar, ber 9tcibe nad; in ben ©taatsbienft ju übernebmen

unb il)n bann unbebingt bi§ an fein Seben^enbe ju bet)atten, unfere

33eamtenfd)aft auf ber ^ö{)e i()rer Öeiftung5fäl)igfeit ert)alten fann,

in einer 3e^t, mo 9Birtfd)aftö[eben unb ©rofebetriebe immer fd)ärfer

unb fad)funbiger au^fieben unb bie fäl)igften (Elemente üu§ aMi 33e=

rufen burd^ ^olje ®el)älter unb rafd^e, fpringenbe Karriere an fid;

§ie^cn. ^d) fd^ä^e, anbere Sänber Ijahen nid)t nie mir bie <Bd)eu

havox, bie fcbroäd)flen ftubierten ^Beamten, bie burd) haSi (Sramen oöer

bie erfte ©ienftjeit ansfortiert roerben, in fubalterne ©teilen ju oer*

weifen, in benen ba§ 3lrbeiten bodj roabr^aftig aud) feine ©d;anbe

ift, oorau^gefe|t, ba§ fie beffere ilanbibaten ()aben unb einen jungen

unb fähigen 2)urd)fdbnitt ber oberen S^erroaltung bamit erreichen

fönnen. 3tIIerbing§, wo fein Überfluß an Seroerbern bie (S^rfurdbt

por ber ^eiiigfeit be§ fdiroadben S)urdjfd)nitt^ erfdbüttert unb ade

nur ber 9teif)c nad^ jur SlnfteUung gelangen, bie ©pätfommenben

tro^ l)eröorfted^enbcr Begabung i^re beften ^ai)Xt mit äBarten §u>

bringen muffen, ba ift bie S3efd)ränfung bei§ ©tubentenju^ugg por»

§u§iel)en. ©obalb aber nacb j^enntniffen , ßeiftungsföbigfeit unb

Jägern, fonfequentem ^^^leife üon 2lnfang an gefiebt rairb, roirb ha5>

©cOmoUerg cJaljrbudj XXXVIII 1. 7
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ben tüd^tigen ©tementen fd^on beim ©tubium einen gans anbeten

2Infporn geben al§ je^t. ^ebeS 3Infpornen unb 35egünftigen ber

fd^orfen aiuslefe rcirft aber auä) in beni ©inne, baB bie Untere

neljmerfapasitäten fid) I)eroortun nnb auffonimen.

Sebenfallg aber, mag man anä) für bie Seamtenau^bilbung ba§

^rinjip ber 2luöleje an§ ftarfer ^^requeng ablel^nen, für bie Kategorie

ber erben von ©roBnnternet)mern ift e§ uon jebem ©tanbpunü aü§,

unbebenfüc^ unb ju raünfrfien, ba^ fie t)äufiger al§> je^t on bie

Unioerfitäten nnb ^oi^fdjulen fommen. ©ie netimen feinem eine

©teUe roeg. ^m Gegenteil, je erfolgreicher fie mit ^irfe i^rer

©tubienerrungenfd^aften fpäter iljre betriebe füt)ren unb oergröfeern,

je beffer fie ben SBert ()od)au§gebilbeter 3Xrbeit fennen nnb fd)ä§en,

beftomet;r ©teilen für ©tubierte werben fie neu fd)affen. SBenn i^nen

alfo bie Uniüerfität ein freunba(^e§ ©efi^t mad;en möchte, iljren

Sujng begünftigen, irgenbroie jeigen, roa§ fie it)ncn gu bieten im=

ftanbe ift, roenn fie in fadigemäfeen, moberneu formen für eine über-

fic^tlic^e 33etanntgabe itirer £e{)rpläne unb einrid^tungen forgt, fo

tann ha§> für unfere ä.^oltgrcirtfc^aft nur nü^lic^e folgen t)aben.

^ä) brauche ha feine ©injeltieiten ju erörtern. ^^eftet)t bie ^enbenj,

in biefem S\im\tU entgegensufommen , fo ergeben ficb leid)t ge=

eignete 2Bege.

IX.

3iet)t man fo ben 9kd)tt)uc^§ ber Unternel)merfd)aft m bie

^od^fc^ulen, intereffiert man iljn burc^ geeignete S^orlefungen unb

eine feinen ^ebürfniffen gut entfprec^enbe Drganifation be^ Sei)r-

betriebe, fo rcerben bem erfaljrenen ^oc^fd)uUel)rer bod) B^eifel

bleiben, ob ba§ aQein au§reid;t, alle biefe ©tubenten ju einem oott-

ftänbigen, in fidj abgefd)loffenen, gut burd;gearbeiteten unb jäl) feft=

gel^altenen ©tubiengang ^n oeranlaffen. ©ie treibt nidit, roie bie

meiften Kommilitonen, ber 3lbfd)luBsroang, iljnen brol)t nid)t bie

©efalir beä ©d^eiterne in ben Prüfungen, be§ fümmerlic^en £eben§-

erfolget bei unjureidienben ilenntniffen unb ©jamen^noten. ^rauBen

lad^t il)nen ba§ junge öeben unb lodt mit taujenb g^reuben, 2lb=

lenfungen unb felbftfonftrnierten famerabfdjaftlidien ä^erpflic^tungen.

®arf man and) bei ben ©rben uielleicbt eine im ©tubentenleben

überburd)fd^nittlic^e ^efäl)igung, Steigung unb ^Vorbereitung für ben

eruiäljlten 33eruf uoranSfefeen, fo rairb ba§ für ben ©tubienerfolg

fompeufiert burd; ben überDurdjfd;nittlid;en 9Jionat§ioed)fet, ber i^nen

bie ftubentifc^en Slbtenfungen unb jugenblid^en SSergnügungen be*
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quemer iiiib ooUftänbicier al§ ben onberen erfd^üefet. 2ßenn roir

roirffame Glittet finbcn, biefe (Stubentengruppe ju bewegen, ba§ fie

fi($ QUi§ freien ©tücfen unter 't>m S^ano, eineö feften Sel)rplan§

ftettt — bQ§ toürbe in ®eutfrf)lQnb für bie meiften gleid^bebeutenb

fein mit bem ®ntfd)luB, auf ein regutöreä (gjramen I)in?

anarbeiten — bann \)a[m\ roir für biefe neue 2trt oon „^ringen^

erjietiung" roieber raefentlid^e^ erreidöt. 2Bir rülimen un§ ^max gern

bem 2lu§Ianb gegenüber be§ 33orsug§ unferer afabemifc^en Sern-

freii)eit, aber roir finb bod^ aufrieben, bafe bie t)o^en S3el)örbcn mit

if)ren feften ©jamen^forberungen ba^interftetien unb bie g^reitieit it)re

^ö)xanhn l)at.

©orocit iä) ba§ überfel)e, ift un§> bo§ 2lu§Ianb in bem fo,5ia(en,

für aüe Stubenten gleid^mä^ig geltenben ©tubien-- unb 3lbfd)hi^=^

^roang üietfad; überlegen, fd;on roei( bie au§lönbifd;en, nament(id)

bie angelfäd^fifdjen unb angelfädjfifd) beeinflußten ^od^fc^ulen einen

mef)r fdjulmöBigen, feften Setirplan t)aben. ®er ©tubent fteigt nur,

roenn er einen beftimmten ^Q^^J^e^furg burd)laufen l)at, in ben näd;ft=

l)ö^eren
;

groifd^en beiben liegt oielfad) eine ^a^reSprüfung. ^6) oer^

fenne nid)t bie päbagogifc^en 3'?ad)teile biefe^ 3Sorgel)en§ , ba§ leidet

^u einem rein äu§erlid;en @inpaufen füljrt, unb roill ba^ ^^eifpiel

nic^t empfel)len. Slber febenfaßs ift ha§' fidler, ba§ man bort bie

^nbepenbent ©entlemen unb fünftigen Unternehmer gufammen mit

ben fünftigen Beamten leid)ter üon Sal)r ju ^ai)X , oon ^urg ju

.flurg mitnel)men fann, aU roenn roir fie nod^ So^'^en ungebunbenfter

?5rei^eit l)interl)er jur 23ert)oQftänbigung ber ©tubien unb Slblegung

ber '^srüfungen oerantaffen follen.

2lud) bie 31 b f d) l u ß p r ü f u n g ift roie bie ^al^re^prüfungen in

anberen fianbern eine allgemeine ©d^lußprüfung ber ^oc^fd^ule, nid^t

eine 2lnnal)meprüfung ftaatUcber 33erroaltungen für beftimmte 3roede.

(Srft il)re Slblegung begrünbet bie bauernbe 3n9el)örigfeit gur ^od^=

fc^ule unb bie SSollroertigfeit im Greife ber Kommilitonen, ^n angel-

fäd)fifcben 2lnftalten wirb ber ©rabuierte „Sllter ^err" bireft ber

^odjfcbule felbft; and) er Ijat engeren ftubentifd^en 3irfeln angehört,

aber bas Sanb, ba§ tl)n an bie ganje ^oc^fdliule fnüpft, bleibt ba^o

ftärfere, foroie etroa bei un§ — in fcliroadjem 2lbbilb — al§ el)e=

nmlige ©d;üler unferer ©gmnafien offiziell nur bie 3lbiturienten ge^

red^net roerben, bie in fojialem ^vereine fic^ gufammenfd^lieBen, im

2ebm §ufammenl)Qlten, bie Jubiläen ber älnftalt feiern, an ber <Bd)üU

üerroaltung burd) ©tiftungen unb literarifd^e @ahzn fid) beteiligen.

3n 3lmerifa, (Snglanb, ^apan l;aben biefe Slltel^crrenoerbänbe ber
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einjelnen ^od^^d^uten enge S^erbinbung unter beii 9)iitgliebern unb

gur 3lnftQtt; in bereu forporatiuer ©elbftoerroattung finb fte ein

toic^tigeio Drgan. 2)iefe ^ßerbinbung ift jebem teuer unb ift auä)

objeftiö raertöott, Ie|tere§ ettoa in bem ©inne, roie bei un§ bie 3"'

get)örigfeit ^u einem angefet)enen ^orp§, aber in ungleid) weiteren

Seben§freifen. ®a roirft alfo bie gonge fojiote «Struftur ber ^0(^=

fd^ulen unb aud^ baS prafttfd^e ^^tereffe ber ©tubierenben, gleid)-

nmfeig für fünftige 33eQmte, Unternehmer, ^riüatbeamte ober ©port!§-

leute, auf ben normalen ©tubienabfdjtufe unb bie ©rroerbung be§

S)iplom§ t)in. ®ie ungemein ftarten gefedfd^aftlidjen ©inftüffe, bie

ben beutfdjen ©tubenten nad^ bem „33anbe" feiner ä>erbinbung al§

einer Sebenionotraenbigfeit ftreben laffen, oereinigen fid^ im 2lu§Ianb

mit ben fadjHdjen ©tubieneiuflüffen, um abgefd)loffene§ ©tubium unb

2)ipIom al^ bringenb erroünfc^t erfd^einen ju laffen. ^6) i)ahe in

ben englifd^en 3titungen üon Xot\)o oft mit 9Zeib bie befliffenen 9In=

geigen gelefen, bafe ber ober jener ©rabuierte oon ^aroarb, Offorb

ober einer anbercn ^od)fd)ule a(§ Diplomat, ^jugenieur, i^aufmann

ober ^rofeffor mit bem fälligen Dampfer onfommen mürbe, unb

nad)l)er bie begcifterten 3ßitW"9^^erid)te, mit roeld^em ^i'^^^Ö^fdjrei

bie anberen ©rabuierten ber gleid)en ^od)fd)ule: ^fiPi^ii^r, ©nglönber,

^Imerifaner, ßl)inefen, anbere fianb^leute, — ©elet)rte, ©iptomaten,

Ingenieure unb ^aufleute oerfd)iebener 3iationen, il)n in ©mpfang ge=

nommen unb il)m it)re famerabfcbaftlicbe ^ilfe jur ^i^erfügung gefteHt

ptten. 2)0(0 ift ein ftarfeS "^üwh , ha§ aQe Berufe, roeit über bie

Sanbe^grenjen l)inau§, oerfnüpft, eine roefentlid)e bip(omatifd;e unb

gefd)äftlid)e §itfe für bie Slmerifaner unb ©nglänber, bie mit ^uv-

gebung unb Opfern unb freubiger Erinnerung an gemeinfame ^ugenb-

begeifterung geiriäbrt mirb.

S3ei ben Debatten über bie Sluslä überfrage an unferen ^od^*

fd^ulen fet)en unfere Sanb^leute oft mit ^efremben auf ba§ gänjlid^

obroeic^enbe ^^ert)alten ber 2lmerifaner, bie fid^ ©tubentenmaffen au§

©übamerifa, S^pan, 6l)ina ufm., aucb aü§, fonft wenig geliebten

3ftaffen, mit großen Opfern nn\) 'Miljen l)eranl)olen; unfere 9tufer

im ©treit finb nur barüber unein§, ob unfere '^eljörben m\h ©tubenten

mit iljver 9lbroel)r, ober bie 3lmeiifaner mit itirer 2lnlodung oerbre^t

unb blinb feien. SDie ©iflärung füi bie 33erfd)ieDenl)eit be§ 5i^or^

gebend liegt ficberlid^ barin, ha^ bie 2lngelfad)fen burd) il)re ^oc^=

fd)ulorgani)ation in ber Sage finb, il^re auöläiibi)d;tn ©tubenten

fid) für Seben^bauer eng unb praftifd) roirffam ju oerbinben, roir

aber nid)t.
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®enn in ©euifd^fanb? ^d) erinnere m\ä) einer internationalen

^efllidifeit in Äorea, im Slnfc^tufe an poIiti[d)e ^onferenjen. 2)a

tarn äufäüig ba§ ©efpröd^ barauf, bafe ein SanbSmann unb ic^ beibc

«Qeibetberger S)oftoren roären
;

foj^ort melbeten \i6) anö) ein Koreaner,

ein ef)inefe, meljrere Japaner ai% etiemalige ^eibelberger ©tubenten.

^ie ^olge roar nac^ fnrjer, (anter ^reube eine geroiffe ^^erlegen{)eit.

aJian überbac^te bie weiteren J^onfeqnenjen. 2)ie nngelfäd^fifd) be=

einflnfeten 3hi^Iänber I)atten im ©efü^l, bafe nnn eine grofee Intimität

einlegen mü[fe. ©afür aber feljlte nnferen Sejieljungen ber 3nt)alt.

3Bir griffen gu ben ©täfern, nnb baniit mar ber Bmifc^enfatt jn

(gnbe. ®ie 3ngel)örig feit jnr gteid)en ^oc^fcöule bilbet

bei un§ feine ©emeinfamfeit au§. SBenn eine unferer Uniüerfitäten

ein 3a()rt)nnbertfeft feiern roitt, roeife fie gunäcbft überljanpt nic^t,

roer bafür ju itir gebort. Sie nutfe fic^ erft bnrd) 3eitnng§aufrufe

unb Slnfragen bei ben Jlorporationen ibre „2tlten Ferren" gufammen^

fud^en. ®ie perfönlicben, engen nnb bauernben ^^ejietiungen l}ahtn

bei un« bie ftubentifd)en Korporationen abforbiert, unb biefe finb

f^roerer päbagogifd) nn^bar ju mad)en. ®ie ®efüt)l^feite beg beutfclien

ofabemifdien Seben^5 l)ängt am ^anbe ber 58erbinbung, nid)t am

Diplom ober ®oftort)ut ber ^od)fd)uIe. Samit entfättt ein ftarfer

gefeüfdiaftlic^er eintrieb sum ©tubienabfc^luB für ben, ber feine ^e-

red;tigung erftrebt.

35>ie bie Singe liegen, raöre e§ in ©eutfc^tanb ber toirffamfte

unb nädjftliegenbe 2Beg su einem gefettfdiaftlidien ^rüfung^^ioang,

wenn bie ftubentif d)en 33 erb an be einen baf)inget)enben 2)ru(f

ausübten unb il)r ^aub normalerroeife nur ben §ocbfd)utgrabuierten

geroäbrten. Solange bie 2lttef)errenfd^aften ganj übertoiegenb au§>

öffentlidjen Beamten beftanben, erübrigte fic^ foldje g)taBnal)me, ba

forgten anbere ^nftanjen für ben 2lbfd;IuB ber ©tubien nnb blieb

bie fojiale Homogenität gen)at)rt. ^t metjr aber anbere Greife nnb

©tubienäiete in bie ©tubentenfc^aft einbringen nnb ber berufliche

unb fosiale ^ßerbleib ber Stlten Ferren fic^ gerfplittert, toerben neue

gjiafenalimen jur ©r^attung ber fojialen ®leid)roertigfeit nnb ©id)erung

be§ ©tubien^ unb SebenSerfolgeS ot)nel)in nal)egelegt. aittmäbli^

TOirb fic^ ba§ namentlid^ ba erzielen taffen, roo fid^ bie gjJitgliebfcbaft

^auptfä^lic^ an§: einem 33erufe refrutiert nnb beffen 2lnfet)en ober

beffen SBirtfd^aftSintereffen einen beutlid)en STrennftric^ gtoif^en roirf^

li(^en ©tubierten unb eljemaligen ©tubenten oerlangt.

5Die Uniüerfitäten l)aben fic^ eine felbftänbige ©inroirfung

baburc^ noc^ befonbers erfdiroert, ba§ fie fic^ ba^ ^>prüfung§n)efen
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au§> ber ^onb rotnben liefen unb fid^ bamit abfonben, bQ§ an ©teile

ber allgemeinen 2lbfd^IuBprüfungen ber Uniöerfitäten fpegielle (£tn-

trittSprüfungen für einjelne SeomtenlQufbalnen unb priüilegierte

freie Berufe getreten finb. ®q§ pafet fc^led;t §u ber :Öiebling§ibee

ber Uniöcrfität oon ber @int)eit unb bem ©etbftsroed ber 2Biffen=

fd^aft. &§> pa^t nod^ fd)led)ter p bem ©trcben na6) eint)eitlid;er

(Srsiel)ung aller 3"i^Uten, Siteraten ufto. of)ne ^tücfftdit auf beren

fpäteren 33eruf. ^iamentlid^ ift bie erfte iuriftifd;e (Staatsprüfung

unb ber 9ieferenbartitel ein ganj ungtüdüd^eg ®ing für jeben, ber

nidjt in bie ftaatlic^e 3»ftiä= ^^^^ 93enoaItung§laufbat)n eintritt.

S5a§ fotl ber fünftige 9tittergut§befi^er , 'Bautzen, ^abrifleiter,

Stebafteur mit bem „Steferenbar" ? ^ein 9)ienfd; banft il)m biefe

Prüfung unb fie^t barin eine 33eftätiguno für ein geit)iffent)afte§,

abgefd)(offencl ©tubium, fonbern jeber fd;aut it)n mifetrauifd) on

unb benft: marum ift er nidjt Slffeffor geraorben? ^eber Stntrieb

äu biefer Prüfung unb bamit ein menfdjlidj loirffamer eintrieb ju

feftgefd;loffenem ©tubium fällt für bie freien unb ioirtfd;aftIid)en

Berufe meg. 9iur ber fleinfte ^^eil roirb fid^ be§ fojialen 2lnfef)ens

loegen entfd^lieBen, bie <Bad)t bis jum „2lffeffor" burd^^ufe^en; bamit

mürben bie fd)önften ^at)re einer menig poffenben SBorbereitung ju

fremben 33erufen geopfert, unb baS mürben bie Setreffenben aud^

im Seroufetfein l)aben. ©benfomenig l)at ber fünftige 33erIagSbud^*

f)änbler, Bt^^^w^Ö^uerleger, Stebafteur unb Siterat einen 2lnlaö, bie

©d)ulamtöprüfung abzulegen.

bleibt ber „2)oftor"! 2Iber auä) biefer 3tbfd)hi§ bedt fic^

nid^t mit bem ©rroünfd^ten. ®ie Promotion, foroeit fie nid^t in

ber ^ragiS gu einem 2)ipIomfurrogat berabgemürbigt roirb, jum

(Sfamen sroeiten ^tangeS neben ben Staatsprüfungen, fotl bie

^ät)igfeit ju eigener roiffenfd;aftlid)er Seiftung nad)roeifen; ha^

ift gerabe für bie fünftigen ^roftifer, bie ©rben üon Unter=

nefimungen, ni(^t baS fpejieH erftrebte S^zl, nid^t biejenige g^äbigfeit,

bie fie in erfter Sinie befd)einigt ^aben roollen. 3"^eifelloS märe eS

uon if)rem ©tanbpunft — unb oon nmnd^em anberen — am er=

TOünfd)teften, roir t)ötten nod) roie in alter ^dt unb roie im SluSlanbe

üor bem 2)oftorej:amen baS 3)Jagifterejamen, ober um eS moberner

auS§ubrüden, bie Diplomprüfung, bie bo§ crfolgreicbe ©tubium

eine» afabemifd^en ?^acbS, oljue ju enge gufpi^ung auf eine fpejielle

Saufbabn, beftätigt. DiefeS ©iplom müfete forooljl für bie ftaat=

lid^en Saufbabnen bie 3»^affini9 gewäl)ren unb ha^ erfte ©taatS=

ejamen erfe^en, als auä) für bie roiffenfdjaftlic^e Saufbal^n unb bie
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^oftorprüfung bie ^Porbebingung bilben. ®q§ tüürbe 5Raum fc^affen^

um bem Softortitel feine alte eigenart unb Sebeiitung ju ei1)Qlten

ober 8urü(f§ugeroiunen. @ä würbe gteid)seittg einen großen 3:eil ber

©i^fuffionen über „3lu§biIbunge^reformen", bie je^t um ben ^ei^en

Srei l)erumgel)en, einfach erlebigen. S)ie Unioerfitäten fönnten bann

fetbft o^ne weiteres bafür forgen, ba§ alle Slnwärter ber ^erroattung

unb Siiftiä f^"ß ^^^ ?^ortbilbung rcerte ftaat^roiffenfd^afttii^e 33or==

bilbung oon ber Uniüerfttöt mitbräd^ten. pr manci^e Uniüerfitätö=

ftubien, mic bie ber ßtjemifer unb SSoIfSroirte, roo ber Staat nid^t

oorforgt, ließe fid; bie 5)tagifterprüfung in biefem ©inne leicht roieber

aufbauen, für Sanbroirte beftet)t bie Diplomprüfung fd)on je^t.

Dagegen würbe fid; ber 3"ftönt» ^er Unbraudö barfeit ber 6e*

fteljenben ^Prüfungen für freie unb roirtfdjaftlic^e 53erufe nod^ oer^

fd)ärfen, toenn bie Seftrebungen , bie Promotion oon ben ftaat=

lid)en 33eamtenprüfungen abl}ängig su mad)en, ben „Dr. jur."

ben Steferenbaren oorjubeiialten, ober ben „Dr. phil." beftimmter

^auptföd^er ben Sd^nlamtsfanbibaten , J^ortfc^ritte machten. Da§

Tuürbe ben ungebunbenen ©tubierenöen aud^ ben eintrieb ne()men,

ber je^t für oiele im ©rroerb beä ©oftortilclg liegt, unb baju foHten

bie Unioerfitäten bie ^anb nid^t bieten. Die Berufung anf bie

mebiäinifd)en ^afultöten jieljt nid)t. Sei ben a)cebijinern liegt bie

©ac^e anberg. Da fommen anbere ©tubenten atö älrgte (^atinärgte,

2;ierär5te) faum in 33etrad)t, unb bie 33efd)rönfung ber Promotionen

auf Sr^te i)at ben Broed, ben Doftortitel nid)t jum 9lu§]^ängefc^ilb

oon Äurpfufc^ern werben ju laffen, benen bie Diplomprüfung mißlang.

Die 3tnregung jur afabemifdjen @d)luBprüfnng ftatt ber be-

^örblid^en Sulaffung^prüfung fteljt auf feftem Soben. ©ie t)at eine

gute erfal)rung für fid). Die Sec^nifd^en ^od^fc^ulen in Deutfc^=

lanb roaren big 1899 in äljnli^er Sage toie bie ^uriftenfafultäten.

Die ©tnbenten, bie in ben ted)nifd)en ©taat^bienft eintreten wollten,

legten eine ©taat^prüfung ah, würben 9ftegierung§baufüt)rer unb

nad^ meljreren 3al)ren pra!tifd;er Einarbeitung burc^ eine gweite

Staatsprüfung ^tegierungsbaumeifter. Die anberen ©tubenten, all=

mä^lid) bie überwiegenbe 3)tel)r§atjt , ftanben cor einer ärgerlichen

2Ba^l. ©ntweber machten fie nur bie erfte ©taatsprüfung, bie für

fie feinen redeten ©inn l)atte — ber „9ftegierung§baufül)rer" war ein

genau fo unglüdlid;er, unfertiger S^itel wie ber „S^ieferenbar" —

,

ober fie blieben im ftaatlic^en a^orbereitungSbienft, lebiglid^ um ben

5:itel „9?egierung§baumeifter" gu erwerben, ber if)rer ©ewiffen-

l^aftigfeit ober i^rem fd;wacf)en ^erfönlic^feit§bewu§tfein, für manche
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©teilen rairfüd^ anä) it)rer Saiifbot^n eine Mftige ©tü^e bot; fie

üerloren oabei foftbare ^a^x<i an eine frembe ©ad^e. 2ßeitQU§ bie

meiften oerjii^teten mit S^iec^t auf beibe§, Qudj auf bie neben ben

©taatSprüfnngcn eingerid)teten ©iplompriifnngen, bie [id^ qI§ ©ur*

rogate fein 3Infe^en unb feinen ©infinit erwerben fonnten. ©ie

padten, roenn fie na6) eigenem mafegebenben Urteil genug wußten,

.flollegbefte «nb 3eic^nungen gufammen unb gingen mit franjöfifd^em

2lbfd)ieb ibre 2Bege in bie ^rajig. ©c^abe nur, bafe junge Seute

[id^ mand)moI über ba§ im ^ehtn au^reid)enbe Wla^ Don ^enntniffen

unb j^öbigfeiten irren unb ba§ bie ©rofibetriebe auf biefe SBeife

fein nu§geglid;eneic SDZenfdienmatcrial b^^tten unb unter ben ^e=

roerbern auf ben erften 53lid fd^roer unterfd()eiben fonnten, mer roirf=

(id) ftubiert unb wer bie Saä:)^ nur marfiert batte.

®a fam bie grünblicbe ^teform üom @nbe ber 90er '^al^x^, bie

genau ben umgefebrten 2Beg ging wie bie ©efd^id^te ber Unioerfitäten.

(B§> würben für alle 3lbfoloenten ber ^od)fd)ulen ®iplom =

prüf ungäorbnungen eingefübrt, bie für jebce ^auptfad^ ein

gefd^loffene^ ©tubium mit genügenber 3Sielfeitigfeit unb auäreicbenber

3eit Dorfaben unb fontroüierten. '^ad) ^md ©tubienjabren fanu bie

SSorprüfung, nac^ üier bie Diplomprüfung abgelegt werben. ©^

Tüirb baburd) bie ©rroerbung ber notroenbigen ^enntniffe, bie aftioe

S^eilnabme on ben Übungen, bie eigene ^ätigfeit burdb regelmäßige

3eid)nungen unb 2lu?Hirbeitungen unb bie ^äbigfeit ju felbftänbigen

j^ad^arbeiten fontroüiert. Xa§> ^Diplom geroälirt einen afabemifd^en

3::itel (Dipl.= ^ng.), in ben g^ormen raie ber engen unb bauernben

33erfnüpfung mit bem 3?amen ganj analog bem Doftor ober bem

au^länbifdjen 9)cagifter. ®a§ S)ipIom erfe^t gugleid) für bie ftaat*

liefen ^anoerroaltungen bie erfte ©taotgprüfung, ift 33orbebingung

für bie ©rioerbung beto ®oftor = Ingenieur = ^itel§, c§ paßt aber

ebenfogut für jeben, ber rocber Söeamter nod; auf tcd)nifd) = roifjen=

fdl)aftlidt)em ©ebiete tätig werben wiü, ift ein fertiger, bauernber

^itet unb für fid^ alletn ein ooüwertiger ^fiadiwei^ afabemifd^er

©tubien. SDiefe S^ieform Ijot ganj üon felbft, obne S^ö'^H ""^

befonbere ©inwirfung, baju gefübrt, baß bie 9)Zaffe ber fünftigen

33etriebgbeamten unb Unternebmer je^t ebenfo loie bie fünftigen

öffentlicben 33eamten auf ba^ Diplom binarbeitet. Die ^al)i ber

©d()lad)tenbummler ift immer geringer geworben unb nuiß nun burdb

ben SmauQ ber Umftänbe nodb immer mef)r abneljmen. @l f)at fid)

ein „SSerbanb beutfd^er Diplomingenieure" gebilbet, ber mit 9?edjt

in ber ^nbuftrie bie ©rfenntnig burd^^ufe^en fud;t, baß nid^t bie
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QpmtuM, nid^t 23ur[djenbQnb iinb ©c^miffe, fonbern (ebiglid^ ba§

Diplom ben afabemifc^ gebilbeten 3"9emeur legitimiert, ^n ber

2Birtfc§Qft§prQj:i§ xoää)\i baS ^Iserftänbni^ bofür. S" mandien ^n--

buftrien beginnt tnan fd)on, auf ba^ 2)ipIom beftimmter §od)fd)u[en

Söert äu legen, fo roie in mancher ftaatlid^en 33erroaltung auf boS

S3anb beftimmter ilorpg, unb erftere^ mit befferem ©runbe. Sie

birefte 2lltet)errenf^aft ber ^od)f^ulen nad} nu§(änbifd)en 3}tuftern,

mit i^ren günftigen SBirtungen, bent 2lnfporn für bie ©tubenten,

bem S^lu^en für bie förperfc^aftlid^e 2lu§geftattung ber öod)fd)ulen

unb ben Vorteilen bi§ in ferne SBeltteile, beginnt fid^ t)ier onsu»

bolbnen. dhix will fotd)e SBanblnng ber afabemifd;en ©itten unb

2lnfd)auungen aBeile ^oben. ©ie fe^t auä) eine geroiffe ©tetigfeit

be§ ©tubienoufent^altg unb bie ©inbämmung be^ ©tubiumS im

Umlierjie^en in oernünftige ©d^ranfen üorau^i. — ®ie ©tubenten-

uerbänbe raerben fid) biefem ©influffe nid)t bauernb entgie^en fönnen,

t)ielmel)r roerbcn fie immer mel)r felbft barauf t)alten muffen, bafe

mögli(^ft nUe il)re 3"n^Öörigen baS ®ip(om erroerben. ®q§ nlleg wirft

nuf bie fünftigen Unternebmer. ^ür fie liegt in biefen 2)ingen bie

notroenbigfte unb ftärffte aöanblung. ^n ber allgemeinen orbeit^

fameren ©trömung fcbraimmen fie leicbt mit, c§ ift fdt)on je^t ber

Ijerrfdjenben ©trömung gegenüber redjt peinlid) geworben, bie ^od;--

fd)ule oljne Diplom §u oerloffen. ©ar in ber ^rajig, roenn man

feiber Diplomingenieure befcbäftigt, würbe ha§> felbftöerfd)ulbete

gjlanfo lebenslang brüden. ^ier roirb ber fombinierte fojiale B^oang,

ber fid) ergibt au§ ber perfönlicben ©inrairfung ber ^rofefforen, ber

engen, ftänbigen 2lrbeitlgemeinfd)aft ber 3t^<i)ßnföle nnb Übungen,

bem ©influB ber 33erufSoerbänbe unb Ingenieure, ber öffentlid^en

3)?einung in ber ^"i'ufii^iß/ ^f'" ©^rgeij ber ftubentifc^en Korpo-

rationen, an§^ bem ganjen 93iilieu ber §od^fd;ulen, jroeifelloS auf

alle ©tubenten ftnrfe 2Birfung üben.

®em gleichen 3iele fteuern bie ^anbel^^od^f d;ulen gu.

©ie habtn oon üornl)erein Diplomprüfungen eingefül)rt, bie nad^

oier ©tubienfemeftcrn beren fad^gemäfee SluSnu^ung beftätigen. ©ie

finb beftrebt, il)rem Diplom 2Infel)en 3U fc^affen, nid^t nur praftifc^

burd^ Sered;tigungen, fonbern au6) fojial: in i^ren S^eröffentlid^ungen

bruden fie immerfort roieber Siften il)rer Diplomintiaber ab. Diefe

felbft fielfen babei, ijahtn einen „^erbanb beutfc^er Diplomfaufleute"

gebilbet, bie aJJitglieber fe|en il)ren ^Uamen in englifd^er 2lrt ein

Kennzeichen ju (D. ^. ^. ©. = Diplom ber ^anbelsljod^f^ule 6ötn,

ober 2. = 2eip§ig, §. = ^ranffurt ufio.). Diefe Suc^ftaben
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bringen au6) fc^on in bie £e{)rförper ber §od^fd;nten ein. S)ie gro§e

3a^l ber abgelegten Prüfungen seigt, bn§ ^ier ber rein fo^iale

aibfc^lufesroang ebenfatt^ günftig roirft, begreif lidjerroeife. ^^n ber

3)iaffe ber ^anfleute Ijahcn bie ftnbierten an§ änfeerlid^en ©rünben

raie QU§ innerem 3nfammenl)ängigfeit§gefü[)t einer @efinnung§= unb

3ntere[fengemeinjd)aft ein ftorfe^ Sebürfnig, U) oerein^mäfeig ju^

fammenäufdjUeBen nnb empfinben boä frf)on an ber ^od^fd^nle leb-

Ijaft. ®afür ift nun ba§ Diplom 33orau5fe|ung. Slud^ in ber

faufmännifc^en ^rariS gibt erft bag ©iplom bem ©tubium ©laub-

inürDig!eit, ja biefe§ ift nötig, um ein birefteS 3)Ufetrauen gu über=

roinben. ®ie ©c^miffe finb bei ben ffeptifc^en ßeuten an ber ^örfc

feinerlei Legitimation, mürben im ©cgenteil ol)ne ba§ Diplom a[§>

Beic^en mifetungenen ©tubium^ bcargroöt)nt werben, unb je mel^r

bie 3al)l ber ©iplomfanfleute roäd^ft, befto prefärer roirb bie ©tettung

ber ©tubierten ol)ne Diplom. 3Jatürlid) raerben bie @rben, bie fic^

al§ faufmännifd;e 2triftofratie fül)len, fd)on äufeerlid) in biefer

(SEnufioität be§ ®iplont§ mitgetien motten, ©ie roerben aber in

biefem ^Bülieu auc^ perfönlid^ ba§ 33ebürfni§ empfinben, fid^ felbft

nnb ibren 2lngeljörigen ba§ l)öc^fte 9liöeau miffenfd;aftlid)er SerufsJ-

oorbilbung su beftätigen. ^ie §anbel§l)od^fc^ule ift noc^ s" i"n9/

um bie materiellen, felbft internationalen 3^orteile be§ Sufammen-

f(^luffe^3 ber @leid)gebilbeten, ber Siltel^errenfc^aft ber ^ocbfdjule, mie

id; fie oben für bie Slngelfac^fen anfül^rte, fd)on entmidelt su Ijaben.

®afe auf biefem (Gebiete aber gerabe bie felbftänbigen ©rofefaufleute

unb eEportierenben ^nbuftrietten mefentlidje Sorteile erwarten fönnen

— unfere §anbel§l30c^fd)ulen l)aben einen ert)eblid)en ^rojentfa^ au§-

länbifc^er ©tubenten — , liegt auf ber ^anb.

2lnt)ang§roeife ift nod^ ein @efic^t§pun!t für gemeiufame

afabemifdie ftatt fpejieüer ftaatlid)er ^Prüfungen ju erroäljnen, ber

nid^t erften 9iange§ ift, aber bod) mit ben anberen genannt werben

mag. ©3 roirb baburd) bie enbgültige ©ntfc^eibung ber 33eruf§roal)l

l)inau§gefc^oben auf einen Seitpunft, rao ber ©tubierenbe bie 33er-

Ijältniffe eine^ 33eruf§ üott überfieljt, bie 3Inforberungen mit feinen

perfönlidjen Oualitöten felbft üergleidjen fann. S5a§ 2)iplom ber

^anbel5l)od)fd)ule ober ber Sanbroirtfd)aftlid;en ober Sed^nifc^en ^o^-

fd)ule erleid)tert es bem, ber felbftänbiger Unternebmer werben

woüte, aber fid; wäl)renb be§ ©tubiumS ber Hemmungen bewußt

wirb, bie in feiner 33ermögen§lofigfeit ober feiner mangelnben

entfilufefraft liegen, feinen (Sntfdilufe gu änbern, £et)rer ober

wirtf(^aftli(^er Beamter ju werben, auf bie Uniüerfität überjugelien
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ober fic^ irgenbroie fad^gemäfe anberS gu entfc^eiben. ^at er nidit

oon t)orn{)erein auf ba§ ©iptom l^ingearbeitet
, fonbern nur bte für

it)n imbead^tlid^e ©taatäprüfung üor 2lugen gelobt, fo toirb il^m

nad^träglid^ ein ©tnl^olen ber ^enntniffe unb ^rüfung^Ieiflungen vid

fd)n)erer, ber rid^tige ©ntfd^IuB jum Umfattetn bleibt roatirfd^einlid^

unauggefülrt. 2Ben ba» trifft, ber i}at feinen Seruf oerfefilt unb

gelangt oI)ne ©elbftöertrouen unb ^reube in eine Unternelimerftellung,

bie met)r al§ anbere eine ouSgefprod^ene 2öitlen§ric^tung nnh 33e-

flobung oerlongt. 9)tan bat e§ gelegentlid) aU fditec^teS S^tdien

für bie ^a(^|od)fd)ulen Ijingefteüt , ba§ il^r ©tnbium bei niandjen

Hörern bie 9ieigung errocdt, an ber Unioerfität weiter gu ftubieren,

etwa ^anbelSfammerfefretär ftatt ilaufmann, Sanbn)irtfc§aft§let)rer

ftatt ^Q(^ter gu werben. ®q liegt ju einem ^abel fein @rnnb oor;

toer in biefem ©tabium unb an§ ben ©inbrüden be§ ©tnbinm^

f)erau§ ben 33eruf neu löä^lt, TOäl)lt meifteng ridjtig unb bient bomit

fid^ unb ber ©efamtbeit am beften. ^ä) felie in biefen @efid)t§punften

einen ganj legitimen weiteren eintrieb für Unternel)mer unb iljre

ftubierenben ©öljne, auf einen formellen ©tubicnabfc^Iu^ {)in=

juarbeiten unb i^n mit 9iüdfid)t auf bie weiteren ^Fiöglid^feitcn ber

fpäteren 33eruf§änberung anzuraten. ©old;e nad^träg(id)e 33eruf§=

änberung fann ja and) burd) Umfd)läge in ber ilonjunftur unb ge=

fd^äftlid^e gel)lfc^läge bringlic^ ober bnrc^ eine bie gefc^äftlid^e ^a6)-

folge anberä regetnbe @rünbung'3= ober ipeirat^politif ber Jamilie

nad^träglid; erwünfc^t werben. Söerben fc^lie^lid^ oon ben ftubierenben

(grben bie erworbenen ^eugniffe unb Berechtigungen nic^t gebraucht,

umfo beffer; bie bafür erworbenen i^enntniffe unb 3^äl)igfeiten finb

jebenfaUS nid;t oerloreit, fonbern fönnen in il)ren eigenen betrieben

oielfeitiger ai§> in anbeten 53erufen oerwanbt werben. ®ie er^

worbenen afabemifd^en ^itel bebalten al^ 2lu§brud einer wertoollen

fosialen ©emeinfdjaft it)re Bebeutung. ^n biefer ^infic^t liegen bie

(gjamen§oerl)ältniffe ber ^ec§nifd)en unb gad^l)od)fdjulen günfttger

ttl§ bie ber Unioerfitäten.

©egen biefe ganje S3el)anblung be§ ^rüfungSwefenä oom ©tanb=

puntt ber Unternebmerau^bilbung au§ erljebt fic^ aber nun ein

rabifaler ©inroanb: Söarum überhaupt biefe ©d^leid^wege? 2Barum

biefe 3Serbeugungen oor bem großen ©elbbeutel be§ Unternelimer^

tumä? Sft öei^ ©roBunternel)mer wirfltd) fo wichtig für unfere

ool!gwirtf^aftlid)e 3u!unft, wie ba§ bargefteüt würbe, ift für il)n

bie «Qoc^fc^ulauäbilbung fo nü^lid^ unb wefentlid^, wie ^ier be-

l)auptet würbe, fc()on im Qntereffe feiner 3lngeftellten unb 2lrbeiter,
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raarutn raollen wir bann ba§ ©tubium nnb ©jatnen für feinen ^e--

ruf ni($t c6enfoc;ut erstüintjen toie für 9lnroälte unb trjte? 3öog

erbrecht? ©arf bcr ©oljn be§ Slnroalt^ ober 2lr5te§ oI)ne S3erufg=

bilbung bie oelbroerte ^xa^i§> ober ta§> «Sanatorium übernetimen,

batf ber oot^n be§ 2lpot^efer§ bie teuer erroorbene 2lpott)efe ot)ne

Stubium unb ©prnen roeiterfüljren? Äann man nid)t für bie

uiic^tic^ften ©ro^betriebe ebenfo oorfcbreiben, baB entroeber i^re Eigen-

tümer rite ftubiert \)ahm muffen ober bafe bie Seitung an ftubierte

unb geprüfte ©ireftoren gu übertragen ift? ©ott jemanb ol)ne

toeitereS ©ro^grunbbefi^er, ©rofeinbuftrieüer, ©rofebanÜer fein bürfen,

über ba§ 2Bot)( unb 2ßet)e üon ^unberten unb 2:aufenben feiner 3ln=

geftettten befinben, auf bie @efd)ide be§ Sanbeö einen fül)tbaren (Bin-

flufe üben? Sott er ba§ ^i^ertrauen eines gang unabfe^baren riefigen

ilunbenfreifeS in 3tnfpruci^ nehmen, ba§ i^ertrauen be§ 2lu§lanbeö

auf bie beutfc^e ^robuftion für fid) auC^nüfeen fönnen, o^ne bafe ber

©taat für feine (Signung ju feinem 33eruf Garantien unb Seroeife

bat? 2luf rein geroerblid)em ©ebiete t)alten e§ uiete für richtig,

bem mauxzv 3}ieifterprüfungen üorjuf(^reiben ; auf jeben ^anbroerfer

brücft man inbireft mit roirffamen gjiitteln, bafe er ben g)ieiftertitel.

crroirbt. ©c^on mit fotc^en inbireften ^JJiitteln, mie e§ ße^rlingS-

baltung unb ©renjen ber ^:perfonalbefd)äftigung, beprblic^e 2lufträge,

me6)U unb ©teÜung in beu 33eruf§oertretungen, ^itetroefen mären,

fönnte man bie @ro6unterne{)mer nod) weit intenfioer beeinbruden,

bafe fie „^iplomunternet)mer" nad) ftaal(id)en 6tubien= unb ^^rüfung»*

üorf($riften roürben. S)ann brandeten mir ben gangen langroeiligeu

unb unfi(^eren 2lpparat öon {)od)fd)ulpäbagogifd)en ^:)}iafena§men unb

raffinierten fojialen ©inflüffen nid)t!

®a§ ift ganj fd^öu in ber 2:|eorie, aber mer uon unS aM\ an

ben ^od)fc^u(en unb in ber ©taatSoerroaltung oerfteljt benn genug

oon bem gangen Umfang ber eigentümlichen 2lnf orDerungen an

SBefen unb Slrbeit be§ @roBunternel}mer§ ber ©egenmart unb 3«-'

fünft, um für il;n braud)bare fd)ematifd)e ^rüfungäoorfcbriften ent=

merfen gu fönncn? 3lnforberungen , bie gugleid; braud)bar unb

fd)ematifd) finb, gibt eS bo md)t. 2)agu liegen bie pße oiel gu

oerfd)ieben. man benfe nur an ba§ Sorgeben ber beften ilenner

unfercS eriüerbSlebenS, bie in ben 5Uiffic^t§räten fi^en, melcbe 2lrten

oon SSorbilbung fie bei it)ren forgfam erwogenen ®ireftoreniüal)len

it)ren 33etrieben für befonberS bienlid) ijalkn unb gufüi;ren: Seute

mit juriftifcber, ted;nifc^er, !aufmännifcber Sorbilbung, ouS 2lnn)altS-',

©taat0oerroaltung§=, ^onfutar^ ^otonia^, @ifenbaljn=, i^ommunal-.
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Militär-, WlaxxM-, ^anf=, ^onbel^praji^. @^ läßt fid^ überhaupt

nid^t t^eoretifd^ abgrenzen, n)a§ alle§ für ben einzelnen %ati oon

entf(^eibenber SBid^tigfeit roerben fann. 2Bir fönneii rool)l fogen,

für bie ^J)Jet)rgat)I ber (Srben, il)re ^^erfönlic^feit unb i()re 3lufgaben,

ift bie ^oc^f(^uIerjiei)ung ein burc^auS nü^üd^es unb faft notroenbigeS

Silbung^mittet. ©urd^ foäiate ©inroirfungen unb sroecfmäfeige @e=

ftaltung ber ^od^idt)ulIel)re loollen roir bemgeinäB immer tiäufiger er=

reid)en, ba§ baüon ©ebraud) gemad^t roirb. 3lber rair fönnen minber

gut aU bie D'Järfiftbeteiligten feben, ob im einzelnen %a\i, für bie

einzelne Sn^iöibuaütät, nid^t luirflid) ein anberer 2Beg üor^ujieben

ift, etroa ber DffijierSberuf aU ©rgie^ung §ur Seutebe^onblung unb

jur perfönlid)en ^^eftigung, ober bie auiogiebigfte unb möglid)ft frül^

beginnenbe 2lu§lQnb§prQj;i^ für eine unfid)ere unb raffinierte ©orte

oon Überfecgefc^äft , ober bie rein praftifd^e Setire in einem %aüe,

tüo ber @rfolg an ber i^enntni^ unb ©orgfott im 5l(cinen ^ängt.

SBieber anbere ^äüe, freilid^ \ei)X feiten, aber barunter oiedeic^t

bie roid^tigften oon aüen, raeröen unter 33etfeitefd)iebung aQer fad^-

Ud)en @rroägungen nad) rein perfön(id)en 3iiföÜigfeiten entfdjieben.

^er erfahrene Seiter einer SBeltfirma rairb für feinen ©o^n oiel=

Ieid)t unbebenfüd^ auf Unioerfität unb ^ed^nif(^e ^odjfd)u(e, auf

SBettreifen unb 3Iu§Ianb^prafi§ baju oerjid^ten, raenn fid) it)m

©elegentieit bietet, feinen ©ot)n nad) englifd^er 9Irt ai§> uertrauten

2lffiftenten unb ©efretär eineio unferer Unterne()nier- unb 3Serroaltung§-

genieS anlernen gu laffen, aud) raenn in foldjem 3Serl)ältni§ ber

3)?eifter eine ©roftbanf ober 9fieeberei ober — auSlänbifc^e 9J?aBftäbe

jugegogen — Kolonie ober ©ro^tabt leitet unb ber jünger fpäter

Kanonen ober 2Bafferflofett§ ober 33aumroottn3aren fabrizieren ober

3eitungen leiten ober ©cife oerfaufen fott. ®ie Entfaltung ber

^erf önlidbfeit ift l)ier fo oiel, ba§ wir biefe nic^t in 3iüang§=

beftimmungen sroängen bürfen unb un§ bie 9)2ü^e be§ umftänblid^eren

3Serfabren§ fd^on mad^en muffen. @in ^rüfungSjroang würbe anä)

bem 3luffommen ber neuen gro§en Segabungen au^ ben unteren

©dbidbten be!§ 2Birtfd^aft§leben5 entgegenfte^en ; l)ätten rair fold)en

3raang früher gel)abt, fo roären bie TOid[)tigften @ro§betriebe unfere§

SanbeS, unfere erften ^nbuftriellen nid()t aufgefommen.

S)ie ©efamtl)eit ift in 2Bal)rung i^rer ^»tereffen, bie mit ben

grofeen Unternehmungen oerfnüpft finb, auc^ oljue ^rüfnnggjroang

nid)t fo l)itflo§, wie e» au^fie^t; fie ift jur Sßa^rung biefer '^nttx-

effen anbere, roirffamere SBege gegangen, ^d) erinnere an

bie fojialen ©efe^e unb öe^örben, bie tief in bie freie 2)igpofition
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be§ Unternet)mer§ eingreifen imb ein SDiinbeftmoB oon gemeinnü^igem

58ert)a(ten erjtöingen unb fontrollieren. 3luf fojialem ©ebiete ift für

ben Unternel)mer-2lbfoIuti5mug bie 5lonftitution fd^on auf beut

3)tar)d)e. ©egen bie ©efa^ren miBbräud^üdöer unb teict)tfertiger

3SerRienbung ber SBirtfd^aftSmad^t unb beg fojiQlen ©inftuffeS roürbe

baS erjroungene ©yamen roertloS fein. ®a€ roürbe nur roieber

ben Ginpaufer in 9lat)rung fe|en unb äu§erlid)e§ SBiffen jeigen.

Un§ liegt aber gernbe an bem freitoiüigen ©i'amen al§ Krönung

eine§ fittUrf) ernften ®tubium§ ooll ^flid^t^ unb 3]erantTüortung§=

gefül)t§. S}a§ freiwillige ©tubium unb fein 2lbfc^lu§ ift un§> maU
üott at§ ein Bt^^«^*-'"/ ^^fe ^^"^ tiefe etf)ifd)e Seeinfluffung be» gangen

3)ienfct)en ftattgefunben Ijat. 3lnberfeit§ finb un§ luieber bie ge^

fettfcf;afttic^en ©inftüffe auf ein foIdöe§ ©d^tuf^eyamen f)in raid^tig

aU ein praftifdje* Hilfsmittel fittlidjer ©inaiirfung. ^e allgemeiner

ein fold^er ©influB rairft, befto t)äufiger werben t)ie guten unb

normalen Sftefultate, befio feltener minbergeeignete ©lemente im Unter*

neljmerftanbe, bie ganj fern§ut}alten mir freilid) fein 9)littet l)aben.

Sft e§> fo für bie 2)iel)r3ot)l ber fünftigen @roBunternet)mer

beffer, ein abgefd;loffene§ ©tubium ju lt)aben al§> ein un-

üoltf ommeneS, fo ift fidler bod; au(^ in manchen grollen ein

unoollfommeneS nod; beffer als gar feinS. ^n biefer legten ?^rage

l)aben mir an ben ^edinifd^en ^odjfcbulen lebl)afte 3)i§fuffionen, in

benen id^ eine üon mandjen ted)nifcl)en i^oUegen abraeid^enbe 21nfid;t

oertrete. ®ie Diplomprüfung \)ai eine fo befriebigenbe ©eftaltung

ber tedinifd^en SluSbitbung l)erbeigefül)rt, ha^ üielc ben Söiinfd)

J)aben, biefe abgefd)loffene Sluebilbung möge bie einjige fein, bie bie

Hod)fd;ulc geroäljrt. SL>ollftubierenbe ber ^oc^fd^ulen, bie gur ®iplom=

Prüfung jugelaffen raerben, fönnen nur 3lbiturtenten neunflaffiger

a)Uttelfd)ulen fein, ©aneben t)aben mir feit alterel)er eine ©ruppe

ber „Hörer" (Hofpitanten), bie nuf ©runb f(^on beS ©injätjrigen^

jeugniffeS ade 3Sorlefungen pren fönnen, aber üermutlid; roegen un=

gureidjenber matljematifc^er ^orbilbung nid^t alle oerftetien, unb bie

feine Prüfung ablegen fönnen. 93on biefen „Hörern" befürchtet nun

bie neue ©ruppe ber 2)iplomingenieure eine ©isfrebitierung beS

afabemifdjen Ingenieurs, unb eS beftef)t in einzelnen 2lbteilungen

bie 9ieigung, fie gün§ oon ber Hod;fdjule auSjufd^) liefen unb an bie

tec^nifd^en a)iittelf(^ulen, bie neuerbingS fel)r gut auSgebilbet roorben

finb, äu üerroeifen. 3llle 9Serfud;e, Höii^elSf)od)fd^ulen als roirt=

fd}aftlid)e Slbteilungen an bie ^ed^nifd)en Hoc^fdjulen anjufc^ liefen,

bie fadjlid; üiel li^eilodenbeS l)atten, finb an biefer fd^roffen 9lb-
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neigimg ber Ingenieure gegen tmmoture ©tubenten gef($eitert. ^ä)

gebe in biefen Debatten ^n, bafe für bie SJIoffe ber S^ed^nifer, bie

unter ungünftigen perfönlic^en 33ert)ältuiffen feine üolle Sd^ulbilbung

erwerben konnten unb bie naä) furjem ©tubienoufcnttinlt 'ii^ ©teilen

in ber ^royi^ fud^en muffen, bie 9)tittelfciöute öiel beffer ift aU bie

^od)f(j^ute. ^^mn gegenüber fönnten bie ^ocbfd)uIen fe()r raot)l oon

i^rem ^eä)t, foldje §örer oon gatl ju '^aU sujulaffen ober ah--

5ulef)nen, in beiberfeitigem ^ntereffe einen ablel)nenben ©ebraud)

mad)en. ^m übrigen fdjiüinbet biefe ©ruppe unter fd^ledjter

lüerbenben ©riüerbSdjnncen fd^on oon felbft ba{)in.

2lber anberfeit^ bin id^ ber 9)?cinung, man folle gerobe mit

9?üdfic^t auf bie ©rben inbuftrieller ©ro^betriebe nidjt generell allen

„.^örern" bie ^od)fd)ute fperreu. ®enn bei ben @rben fei and) in

fold^en glätten, roo fie eigentlid) bag 3^iiÖ»^^ "^^^ S'^ßif^ Ijätteu er^

werben muffen, ein befdjrönfte^^ ©tubium immer nod^ beffer als gar

!ein§; fie brauchten nic^t fo fel)r bie mat^ematifd^ fuubierte

^onftruftion§tecbuif, fonbern md)x eine allgemeine Überfid)t, S^etriebS--

ted^ni! unb mirtfdjaftlidjeS SBiffcn. SSiellei^t fei nad^ ber (Sigenart

i^rc§ fpejietlen oäterlid}en Betriebs für einjetne eine lange 9teife

ober eine üorl)erige laufmännifdie Seigre ober ein 2lufent^alt an ber

^anbel§t)od)fd)ule oor ber 2:ed)nifd)en ^odjfdjule roirflid) rationeller

geioefen als ein paar ©puinafialja^re met)r. ©iefen beuten bieten

bie tec^nifd)en 3)Iittelfd)ulen nid^tS, bie Xec^nifdien ^od^fc^ulen alles,

einfd)lieBli^ beS tocrtoollen fojialen 3wfQwmengel)örigfeitSgefül)lS

mit \i)xen fpäteren iüid)tigften 3}iitarbeitern, eineS SSerftönbniffeS für

bereu fojiale ©tellung. ^bneu muffe bie ^ocbfd^ule offenbleiben,

aud) bei Süden ber ©djulbilbung. ^e mel)r fie als toei^e S^iabeu

unter 3Sottftubenteu ifoltert werben, beftome^r wirb üllmäl)lic^ fc^ou

oon felbft ber gefellfdbaftlidie .3"^öng beS ^DtilieuS ben ©rtoerb oor=

loeg beS 3fwg"iffeS ber 9fieife unb Ijinter^er beS 2)iplomS beioirfen,

ba too eS nadb Sage ber ^inge überl)aupt erreidl)bar ift. ®ie 3luS=

ual)meu werben alfo oon felbft immer feltener unb unfd^äblid)er

werben. 3Serfd)winben follen fie nidjt. Sn^onber^eit wäre ein

aubereS fetjr fc^abe : 33egabten unb energif dl)en ©infpännern, bie mit

überwiegenb praftifd^er 2luSbitbung na(^ längerer ^rajiS nod^ auf

bie ^od;fd)u{e fommen, um mit liarter (£utfd)lcffenl)eit itire 33ilbungS=

lüden auSsufütlen unb bamit il)rer perfönlidjen 3:;ücbtigfeit ben ^eg

§u leitenben ©teilen ju bahnen, biefe 3JJöglid;feit abäufd)neiben.

^tinlid) wirb auc^ wol)l für bie Unioerfi täten ber äßunfd)

3U begrünben fein, bie ©tubienmögtid^feit auSna^mSweife aud^ für
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tninbereSc^ultnlbung offenjuljalten. ®iefe a)iögüd)fcit her „©tubieren^

ben mit fleiner matxihi" )d)m\t proftifc^ ün ber UiÜDeriität anä) mo^t

faum bebro{)t. — ©inen großen (5d;ntt roeiter ift bie ^anbeU»
]^od)f(^ule gegangen. (Sie {)at, entgegen ber burc^l Sanb ge^enben

2:enbens, nadj unb noc^ aden afobemifc^en berufen baS Slbitnrienten^

ejamen jugrunbe ju (egen, bie ^örer mit mtnberer ©c&nlbilbung,

bie „einjährigen", nid)t mir jugeloi'ien, fonbern, luenn [ie ftatt ber

leiten brei Sd)nIiQt)re brei ^afjre erfolgreicher praEtifd)er ilaufmonnS^

le^re nad)rüeifen fönnen, gleidiberec^tigt bingefteHt. ©ie fönnen unter

biefer Sebingung auä) bie Diplomprüfung ablegen. Sl)nlic^ ein=

gefd^ränft [inb bie 3Sorbebingungen für @rroerbung be^ lanbunrtlc^aft=

lidien §od)fc^nlbiplom^. gür bie Hamburger ^anbel^fammer, bie

einer üoüftänbigeii ©c^nlbilbung anfdieinenb größeren SBert beilegt

alg ber l)od)fd)ulmä§igen ^^adjauebilbung, liegt in biefem fünfte

bireft ein fc^roereg 33ebenfen gegen bie ^anbel§l)od)fd;ulen. ©oroeit

id) mid) nnterriditen fonnte, racrben bie @rfal)rungen, bie man mit

biefer 2lrt ©tubenten, mit bor Steife jnm einjäl)rigenbienft unb

oodenbeter Sel)r<^eit, in ben juriftifdjen unb t)olf§roirtfd)aftlic^en ^or»

lefungen unb Seminaren gemadbt l)at, al§ günftig bejeidinet. 3«

biefem f^alle liegt bie 53ef(^ränfung ber l'orbilbungSanfprüc^e nid^t

einmal fo feljr im Sntercffe be§ fünftigen Unternel)mer§, ber fid) für

feine 33orbilbung Seit nehmen fann, meil er nid)t roie ber ängefteHte

in ber ^^lotroenbigfeit ift, in früher fdbmiegfamer ^ugenb nac^ ©teilen

ju fuc^en unb eine längere ^eriobe ber 2lnfangeftellungen ju über^

loinben. ^[)n\ roirb aud^ bie gute ©d)ulbilbung meiftens fd)on au§:

f^amiliene^rgeis mitgegeben. 3mmerl)in roirb ber ©pielraum, ber

in ber 3ulaffung gegeben ift, auc^ für eine 2lnjat)l oon fünftigen

Unternel)mern ba§ ©tubium erleid)tern unb feine ^Kombination mit

ben t)on ben ^anbel5l)od)fd)ulgegncrn gepriefenen fonfurrierenben

SluSbitbungSarten: 3lu5lanb5tätigfeit, Dfieifen, Seiire, begünftigen.

X.

2)ie cinjelnen fünfte, bie id) al^ geeignet genannt l;abe, um

eine ^^ürforge ber beutfc^en ^od)fd)uUn für bie 3lu^bilDung unferer

fünftigen @ro§unternet)mer ju begrünben unb roirffam auSjugeftalten,

finb unter ficb roeber innerlich gleic^raertig, noc^ finb fie gleid) leid)t

unb roirffam burd)3ufül)ren. 2)a§ roeife ic^ ; id^ roottte aber t)ier aud)

fein Programm, feine ^Kangorbnung ber aug§urcäl)lenben ^BUttel geben,

fonbern oorerft nur bie in S3etrad)t fommenben ©eficbt^punfte in

einer geroiffen Drbnung oorfül)ren. Sßenn ba§ ju weiterer Sead)tung
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itnb Sel)aiiblung be§ ^roblemg fü|rt, fo fefie iä) mein ^i*^! olg er=

reid;t an.

Um biefem ^kU §u btenen, rcitt iä) 311111 (Sd)liife nodj einem

legten ©inroanb begegnen, ber etroa lanten würbe: S)ie ®ar(egnng

ift nid;t falfd^, aber bennod) unbeadjtüd^. Minima non curat praetor.

®ie .^od^fd^nlen, minbeftenS bie Uniuerfitäten unb ^ed^nifd^en ^od^*

fd^nlen, foüen, um i()re t)öd^fte Slufgabe nid;t jurücfbrängen gu laffen,

in ^erüdfid^tigung ber praflifcfien Se^ranforbernngen roenigften^ nid)t

über bie ie^tgen ©rensen {)inau^get)en. S3ei ber Seamtenbilbung

\)ahm fie immerf)in gan^ beftimmte 3Xu^bi(bung§5ie(e, große 3)ienfd}en=

maffen, [idiere ^Qnb()Qben. ©ei anberen 33erufen fließen 3^^^^ ""^

3)iittel ber fpegieden Slusbilbung ju fef)r auSeinanber unb finb bie

©rfotge ju unfid^er, um eine befonberc Slnftrengung ju loljuen. —
demgegenüber möd)te id^ ben 93orrourf ber äBieberbolung nic^t fdjeuen,

lun QÜgemein su betonen, raaS bei einjelnen fünften fid) fd^on qu^

ber 3lrgumentntion ergab: SllleS mag an befonberer ^ürforge für

bie Unternel)merau6bilbung in 23etrad)t fommt, mie 9lu§be^nung ber

Se()rfäd)er, (ebenbiger Unterrid^tsbetrieb, forgfame ©efanntgabe ber

getroffenen (Einrid^tungen nad) außen, ftärferer ©inflnß ber ^od)fdjulen

auf ha§i ^^rüfungSraefen, afabemifd)e ftatt ftaatlid^er Prüfungen,

bauernbe 33erbinbung jmifdien ^od)fd;ulen unb el)emaligen ©tubenten,

alleC^ bag fommt ebeiitomoljl allen anberen Seljrsieten unb
©tubentengruppen ju ftatten. 2llle 'JJJaßna^men, bie j. S. baS

juriftifd^ ftaat§rciffenfd)aftlid)e Stubium über ba§ trobitioneHe 9)iaß

ber 33eamtenbilbung l)inau§ ausbauen, fommen and) ber Seben§=

fenntnig be;^ S3eamten, ferner ben befonbercn Söebürfniffen be^ 3ln*

roalts, ©t)nbifng, ©tabtrat§ entgegen. Dber roenn bie STedinifdie

^od)fcbute in§ 3luge faßt unb berüdfid)tigt, baß fie, roie für ben

©ifenbaljnbeamten, ©eroerbeinfpeftor, ©tabtbaurat, fo and) für ben

3iöilingenieur, ben Jöbvifbefiger ber ßuhrnft, ben fpäteren 3luffic^tg=

ratSpräfibenten ber ©d)iff§n)erft oerantroortücb ift, fo wirb fie mit

bem 3lugbau il)rer Sel}rtätigfeit aud^ ben ©etrieb^beamten ber @roß=

inbuftrie ot)ne roeitcreg beftenS gered;t, ^u bereu größtem ©egen.

'2)enn bie ^nbuftrie ift nid)t mit einer trabitioneUen 2lu§bilbung nad^

beftet)enben allgemeinen Seftimmungen unb mit bem ^rüfungägeugnig

barüber aufrieben, ©ie uerlangt üon hm Slnraärtern üon öornljerein

praftifd)e iöraud^barfeit unb 5?enntnio ber neueften ©rrungenfdtiaften.

©egen bie beamtenmäßige 2lu!5bilbung reagiert ber fü[)le, b^rte Slu§=

fprud^, ber üon einem unfercr erften beutfdjen ©roßunternebmer

flammt: „Die Seute, bie gu un§ fommen mit bem 9iad()n)eife, baß fie

©d^moUerä ^al)r6u(^ XXXVIII 1. 8
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bi§t)er il^re ^flid^t getan Ijaben, unb bem 5ßerfpred)en, bafe fie fie ouc^

ferner tnn roollen, fönnen mit oft gar nid)t brand}en. ®er @rofe=

betrieb fann an tt)id)tiger ©teüe nnr 9)Mnner bvoucben, bie me^r
atg ibre ^flicf;t tnn rooüen nnb ficb biefer Stotinenbigfeit beraubt finb."

2lnber5 au^gebrücft, anc^ oon ben f)öt)eren 33etrieb§beamten werben

Unternebmerqualitätcn oertangt, anc^ für fie ift eine 2lu§bilbnng

anolog ber ber Unterne()mer bringlidj. 2lud) an Sanbtüirtfcbafttidjen

unb anberen ?^ac^l)oc^fc^u(en fteigert nidjts bie 33ielfeitigfeit unb

Sorgfalt ber ßeiftungen mel^r, al§ roenn jugleii^ üon ben Sel)örben

unb ben S3erufsöerbänben be§ SBirtfi^aftiolebenS bie 3lnforberungen

an fie beranfonimen.

2Ba§ für bie Unternebmerbilbung ein nottoenbige^ ^ki ift,

ba§ ift in ber 2lu§bi(bung für ben ©taat»bienft nnb bie freien 33erufe

ba§ S^ßol ber ^od)f deuten: ba^ metjr ©tubenten al§> beute

nic^t nur au§ Sit'ö^Ö ""^ "wi^ 5"'" (Sjamen, fonbern au§ ?^reube

on Der Qa^e, mit junger nad; 2Biffen unb ©rfenntni^ ftubieren,

baB fie bie ©cblu^prüfung nic^t ai§> läftige, broljenbe ^stage jur 9lot,

um überhaupt jum „Srot" 5U gelangen, fonbern al§ lüiüfommene

©elbftfontroUe unb i^raftprobe gern nmd^en unb oljne Qd)eu anfeben.

Dliemanbem ift ha^ immer böufigere unb uuüerbüütere ^eroortreten

be§ „33rotftubiumö" unb feine» furd^tfam üerengerten ©efic^töfreifeä

unbeimüdjer unb betrübenber nl§ ben ^od)fd)ul(ebrern felbft. §ier

ergibt fid) ungefud;t eine praftifdje S(rt, biefe ©rfdieinung ju be-

!ämpfen. Unb nocb ein anbere^. )il\ä)t minber ai§> für fünftige

Unternebmer wirb für bie fünftigen Beamten, Stnwälte ufro. bie

perfönüdie 33erübrung mit ben anDeren ©tementen ein ©egen fein.

®a§ ift in ber je^t fo beliebten 33efämpfung einfeitiger SBeltfrembbeit

ber ^uriften ein wichtiger ©cbritt. Jlurjum, roaS ber neuen 2iufgabe

ber Unternel)merau§bilbung an ^oi^fd^ulen frommt, ba§ bilft jugleid;

bie alten, längft anerfannten unb gepflegten Sebraufgaben beffer unb

tiefer erfüllen.
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(^•ifl^er unb bte „i^erfef)rg(^Ieid)ung" ; i{)re ^weibeutit^fett @. 116. ©elbmenge

unb aEgemeine (Süternacftfiage ; il^re 33ebeutung für bie Ärifen ©. 118. ®olb=

ausbeute unb ®oIb3trfuIntion ©. 120. O^elbnot unb allgemeine (^üternadE)frage

@. 121. ©rgänjung ber 5?evfe^isg[eic^ung burc^ allgemeine^ ©üterangebot unb

aßgemeine ©üternad^frage ©. 123. — II. ^nbcEaa^Ien <B. 124—130. Wli^--

btaud) ber J)urc^fci^nitte ©. 124. Unmöglid)?eit eineö ba§ allgemeine ^rei!?=

nioeau auöbrücfenben ^n'oejc <B. 126. Q'üeibeutigfeit ber „ßauffraft" ©. 130. —
III. @etbnacf)frage unb ©ütetnacf)frage ©. 131— 135. Sßorau§=

bered^nung ber ^ßreiöberoegungen auf ©runb ber Gifen^, 5?ol^len=, 5tupfer'=,

SaumtDoHenac^frage ©. 131. ©elbmenge unb allgemeiner Sßo^tftanb ©. 132.

§auptirrtum giffjerä: 6r fe^t bie allgemeine 0üternad)frage alS fonftant
öorauö ®. 134. 92ad^frage iiad^ Äonfumgütern unb nacf) ^robufttonsmitteln

©. 135. — IV. SJiaterielle unb pf t)cfiologtf ^e 2:euerungäurfac^en
3. 136—147. aEBirhing be§ ^ingfufeeö nad^ gif^er ©. 136. ®tnfeitigfeit biefer

©rflärung. 2)er .3i"^fi'B a'^ ©pejialfall aus ber @ruppe ber auf längere 3eit

fixierten 3i'^I""9en ©. 138. folgen ber Neuerung für bie Serufäflaffen mit

fijiertem unb elaftifd&em ©infommen ©. 140. ©aö 5ßrei§niDeau fann nie pro*

Portionen ber ©elbmenge fteigen ©. 141. gunftion ber ^^reisfcfiroanfungen im

Sßettfampf ber feft= unb etaftifc^befolbeten Serufäflaffen ©. 142. (Gruppierung

ber 5ßreife in Semeglicfifeitggruppen ©. 144.

I. Staftijität t>cr quantitativen ^vU'dvun^^n*

3!)ie Literatur über bie üermutUd)en Urfad^en allgemeiner ^rei§=

betoegungen t)Qt in ben legten Satiren eine fold^e 3Jienge prinzipieller

Unflarfjeiten unb 9)hBt)erftänbniffe jutage geförbert, bofe e§ !aum

überflüffig fein fann, einmal ber 9)iett)obe biefer ^^orfd^ung etroaS

Slufmerffamfeit ju fd;enfen; roäre eg aud^ nur, um fid^ ^uerft über
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it)re toiÄtic^ften fragen !lar gu roerbeu unb bem g^ortroud^ern rein

üerbaler SJZiBuerftänbniffe oorjubeugen.

2Bie man roeiB, gerfaüen bie bi^fiedgen ^auffrQfttl)eoretifer

grosso modo in 2In^änger unb ©egner ber quantitotioen
©elbtijeorie, ein Umftanb, ber üiele ju ber 2lnnal)me »erführt

I)at, baB [i<^ bie (Srflärungen allgemeiner ^rei^beroegungen von ber

©elb= unb oon ber ©üterfeite l)ev au^fcölie^en. 3" biefer 3Innat)me

liegt aber — befonberä nad) ber neueften ^Formulierung ber

Ouantität^t^eorie burd^ 3. 3^ifl)er (fiel)e „The Purchasing
Power ofMoney") burcl)au5 fein ©runb cor. S)o§ entfd)eibenbe

2lrgument ber©egner biefer ^l)eorie, ha^ nömlid^ bie §irfulierenbe

©elbmenge nidjt im 33er^ältni§ be§ ^reiSniüeaug (multipliziert mit

bcm jeweiligen ^anbel^oolumen) angenommen l)abe, üerliert jebe

Seioeisfraft, roenn mir mit Sifl;er aud^ bie „ Umlauf«gefdjroinbigEeit"

be^ ©elbeg unb bie roidjtigften ©elberfa^mittel mit in bie @leid)ung

aufnel)men, jroei ©rö^en, bie ber X^eorie eine jeber 5ßerififation

fpottenbe (Slaftijität t)erleit)en.

9iod) üiel unanfed^tbarer ober roirb biefe ^lieorie, wenn mir ben

Don 3^ijl)er geroiefenen äl>eg raeiter oerfolgen unb feine „3Serfel)r§'

gleic^ung" nod) burc^ mehrere oon il;m felbft oernai^läffigte ©röfeen,

roie bie Umlaufsgcfctiminbigfeit ber ©üter felbft, bie oerfdjiebenen

immateriellen 3^1) liing^mittel ober — roa§ ba^felbe ift — bie pro =

greffioe Elimination be^ @elbe§ au§ bem ^ahinnQ§>'

üerfel)r mit berüdfidjtigen.

©egen eine bermafeen ergönjte „Duantität§tl)eorie" gibt e§

fd)led^terbingö nur nod) einen ©inmanb: SJ^an fann fie smeibeutig,

t)age, elaftifd^ nennen, roirb il;r aber nie mit ftatiftifd^en ©egen-

beioeifen beifommen! 2lu§ bemfelben ©runbe ift natürlich bie

üom genannten ^Jlutor oerfud^te „Statiftifd^e ä>erifilation" feiner

2;^eorie l^infätlig. — 2l(Iein oon ba jur 58erroerfung jeber quanti=

tatioen (Srflärung ift'g noc^ meilenroeit. (Sine ©rflärung ber ^^reig-

fcbroanfungen mirb fid^ ftet^ quantitatioer ^Begriffe unb ©arfteHung^--

mittel bebienen muffen. 3^ift)er§ SSerfuc^ ift unb bleibt nid^t nur

ber befte, fonbern fojufagen ber einzige fgntl)etifd^e (£r!tärung§=

üerfudj allgemeiner ^reiefdjroanfnngen unb roirb nod^ lange 3eit

jeber roeiteren 3^orfd[)ung als Slu^gang^punft bleuen.

Otine ^ier be^ nät)ern auf Die anberSroo ^ erfdtjöpfenb bet)anbelte

1 „2)te 5?auffraft be§ (Selbes", im Slrdjiö jüv Soäialroiff cnfd^af t

unb ©osialpolitif, 36. J8b. (1913), 4)eft 1. u. 2.
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^ift)erf($e ^korie einjugetien, fei e§ un§ geftattet, oorerft auf einige

i^rer bebenfüc^ften Unflar^eiten unb imbetoiefenen 3Sorou§fe^ungen

Qufmerffam gu iimd^eu : giftier — loie foft alle biäl^erigen Vertreter

ber Duantitätött)eorie — glaubt ba§ allgemeine ^rei^niüeau in bet

<Oauptfac^e au§ ber „^auffraft be§ @elbe§", b. i). au^ bem ^Ser-

^ältnis beg ©elbangebotS (multipliziert mit „Umlauf^gefdjroinbigfeit")

jum ^ebarf an 3a{)lunggmitte(n erflären ju !önnen. ®a« unb

nichts anbereS ift ber ©inn feiner fcefannten „SSerfe^rlgleic^ung",

bie bie Tüid^tigfteu ©(erneute be§ ^a\)hm(i^mxfet^x§> in eine einfacfie

olgebraifdje j^ormel fonbenfiert. gür gjtonteSquieu , ben 33ater ber

floffifd^en Quautität^tt^eorie, mar ba§ ©elbangebot ibeutifc^ mit ber

gefamten ©olb- unb ©ilbermenge, bie ©elbnad^ frage gleich ber

©efamtfumme ber roirtfd^aftlid^en ©üter. ^u ber mobernen

2;t)eorie mac^t ber le^tere ^Begriff bemjenigen be§ „^anbel§ =

öo htm eng" ^ta^ (ba§ bei ?^if^er bnlb bie gefamte ®üter =

menge, balb aber bie ^a^i aüer ftattfinbenben 2;ranga!tionen

bebeutet), tt)öf)renb ba§ ©elbangebot jum Angebot an Bat;lung0'

mittein, multiplisiert mit ibrer Umlauf^gefc^rainbigfeit, wirb.

33ei §if()er ift T (^rabe) bie ©elbnacbfrage, MV + M'V'^ ba--

T
gegen ba§ ©etbangebot. ^y 4- M'V ^"^^^'^ ift ba§ 5Bert)ältniS

beiber ober bie im allgemeinen ^rei^uiüeau jum SluSbru.cf fommenbc

„^auffraft" be^ ©elbeg.

©iefer ©rflärung — bie mir entgegen j^iftjer» bognmtifdien

lufeerungen burcb bie 2lufnal)me raeiterer ©olberfa^mittel unb roeiterer

(Slemente beg @elbbebarf§ beliebig ergänzen fönnten! — l)aftet nun

aber ein fdtiroerer metbobologifc^er ?^el)ler an: S)er @elbprei§ atter

@üter ift nicbt aUein burd) bie tauffraft be§ @elbe§, fonbern in

nod^ oiel pbetem ©rabe buro^ beu Xaufc^roert, b. l). burcb baS

Spiel üon 2lngebot unb 9^acbfrage jebeS einzeln eu ©uteg be*

ftimmt. Seber ©injelpreig fommt geroiffermafeen buri^ ba§ 3"'

fammenroirfen oierer ©röfeen suftanbe: ber ©elbnad) frage, beS

@elbangebot§, ber ^Rac^frage nacb ber betreffenben

SBare unb it)rem 3lngebot.

^etrad^ten mir nun nidbt mel)r ein einzelnes 2;aufcbgut, fonbern

einen ^^JreiSburdjf d)nitt, roie er fid^ auf ©runb einer ber für

^nbejjiffern gebräud^lid^en ©üteraulroablen ergibt, fo treten

©üternacbfrage unb ©üterangebot gegenüber ber ©elbna^frage unb

^ Sie^e ben oben genannten Sluffa^.
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bem ©elbangebot an Sebeutung ettüo^ surücf, oerfd^totnöen aber

feinegroecjä.

Um bieg anjunetimen, um ba§ auf ©runb eines ^jiibej ermittelte

„^reiSnioeau" al§ ben reinen SluSbrucf einer bem @elb an^

l)aftenbeu 5^auf fraf t, genauer: al§ baS Stefultat ber @e(bnad)frage

unb bes @eIbangebot§ aufgufaffen, müßten rair nid^t nur oorouio-

fe^en (wofür burd^auS fein Sln^altSpunft oorliegt), bafe unfer „$jnbej"

ein ganj genaue^ 2lbbilb beS gefamten 3oflfi'"9^^öei^fe^rS gebe,

fonbern au^erbem, ba^ ft<^ baS allgemeine ©üterangebot unb bie

©üternac^frage ftet§ bie 2Bage Italien, bafe jebe gefteigerte

Dlad^frage nad^ bem einen ber aufgesätilten ©üter burd) eine öer=

minberte 3fJod;frage nad; einem anberen aufgeroogen werbe ! — ®a0
ift aber beibe§ fel;r umoal^rld^einlidl)

!

©in fii-e§ SSer^ältniS ber allgemeinen ©üternac^frage gum all;

gemeinen ©üterangebot fönnen roir allenfalls für bie bem perfönlic^en

i^onfum bienenben Slrtüel oorausfe^en, nie unb nimmer aber für

bie ^robufttonSmittel, beren 9Jad^frage (gegenüber bem oor=

I)anbeneu Slngebot) au§erorbentlic^ ftorfen unb ^al^x^e^nk bauernben

©d;iüanf ungen unterworfen ift. 2Bie roir alle roiffen, mäd)\t aber

ber Slnteil ber ^robuftionSmittel, befonberS ber feften Einlagen,

SJtafc^inen unb 9?ol)ftoffe an ber gefamten ©üterfumme oon '^a^v

gu ^a\)x, fo ba§ bas 58erl)ältuiS ber ©üternad^frage §um 3Solf§=^

einfommen unb jur oorbanbenen ©üterfumnie immer fd^roanfenber

roerben muß. 3)iefer Umftonb allein genügte jur 9Zot, um bie

großen prinzipiellen ©d^roierigfeiten begreiflid^ pi machen, benen bie

quantitatiüe ©rflörung 9JionteSguieuS l)eute begegnet.

^e mel)r ber ^anbel mit ^ProbuftionSmitteln gegenüber ben

^onfumgütern überl)anb nimmt, um fo melir mu§ oud^ in ber Se=

ftimmung beS „allgemeinen ''^reiSnioeauS" ober ber in Ermangelung

eines foldjen jured^tgefünftelten ^nbey^al^len ber (ginflufe ber all==

gemeinen ©üteruadj frage benjenigen oon ©elbbebarf unb

©elbangebot überwiegen.

S)ie quantitatiüe (Srflärung in ibrer biSl)erigen ^^orm wirb mit

anberen SBorten oon 5:;ag ju XaQ falf c^er, bebarf immer bringenber

einer ©rgänjung burd) gwei üon 9)JonteSquieu bis g^iflier ignorierte

unb nur fd^wer meßbare ©röfeen, burd^ baS allgemeineö}üter=
ongebot unb bie allgemeine @üt er nad; frage! ®ie im

^reiSniüeau jum 3luSbrucE fommenbe i^au ffraft beS ©elbeS ift

nid^t eine biefem itmewobnenbe @igenfd;aft, ift nid^t ber „^aufd^wert"

beS ©clbeS, fonbern baS SBerljältniS biefeS legieren gum
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S^Qufd^roert ber ju faufenbßn ©üter, jroei ©röBen, bie

iiQtüvüd) nur in unferer ^i)QntQf{e efiflieren unb roeber in ©injet;

preifen nod) in iljren ©urd^fc^nitten jum 3lu§brud fommen. ®a§
„^rei^nioeon" fommt nic|t burc| bog ©pie( einer 9iad)frage unh

eines älngebotS, fonbern burd^ ha§> Qu^amnmmivkn groeier Tiaä)-

fragen unb 3 ro eier Singebote guftanbe. Um an ber alten DuantitätS-

tljeorie feft5ul)alten, müßten loir anne{)men, bafe bie attgemeine ©üter*

nad^frage fij fei, ba§ man immer oon bem einen @ut um fo me^r

begei^re, als 00m anberen weniger. — 3)aS ift aber — wie bereits

gefagt — eine gonj unberoiefene 2tnnal)me, bie oon ber ganzen

mobernen Ärifenliteratur Sügen geftraft roirb. ^n ber mobernen

SBeltroirtfdjaft iued)[eln, raie l^eute jebeS ilinb roei§, ^erioben un=

geftümen 2Iuffd)Tr)ungS mit folc^en ber Jlrife unb ber Stagnation ab.

äBoburd) geid&nen fid^ aber bie 2liiffd;n)nngSperioben an§>? @anj

einfach burd; eine bem 2tngebot roeit üoranSeilenbe allgemeine
©Ute r nachfrage, befonberS aber ^Jad^froge nad; ^robuftionS^

mittein unb SJUtteln ju ^robuftionSmitteln, ober, tuaS baSfelbe ift,

burc^ l;aftige ^i^oeftierung ber angefammelten ©rfparniffe, burd^

S^ertoanblung „beroeglic^ier llapitalien" in „fefte" (im ©inne @ut)otS).

@S finb 3eiten ber©rünbung, ber g^eftlegung oon i^apitalien, bie

erft nad) ^aijxen unb S^tirse^nten 3^rüd)te tragen !önnen. 3)üt ber

3eit ruft natürlid^ jebe öermelirte ^robuftionemittelnac^frage ein

ebenfo üermel)rteS ©üterangebot (befonberS üon ^albfabrifaten unb

Äonfumgütern) Ijerüor, unb bie ^od()fonjun!tur ift ju @nbe, fobalb

t)a§> attgemeine ©üterangebot bie 9iad)frage e in

g

einölt t)at unb

infolgebeffen bie greife fallen. 3)ie ^eriobe ber fteigenben greife,

ber „33oom", roie bie ©nglänber fagen, ift nidjt fon)ol)t eine ^eriobe

ber „Überprobuftion" (im (Sinne eineS Überangebots) als r)iel=

metir ber Überinüeftierung, ber Übern ad; frage nad^ feften Einlagen

unb '^ProbuftionSmitteln. ^e größer ber Slnteil ber fij:en 5lapitalien

an ber ^robuftion wirb, je größer ber s" jebem ^robuftionSroerf

erforberlid)e erfte ^apitolaufronnb, um fo länger mufe jeber

neugegrünbete S3etrieb äunäd)ft 9teic^tum er br andren, beoor er

als Slnbieter auftritt, um fo mel)r mu§ ber Überprobuftion eine

Übergrünbung unb Überfonfumtion oorauSgeljen. @rft wenn bie

©rofe^a^l ber neugegrünbeten Setriebe biefe unprobuftiüe ^eriobe

l)inter fid; l)at unb als 21 n biet er auftritt, madjt fic^ bie Über=

probuftion fül)lbar.

^amit ift aber äugleid) baS ©ignal sum abflauen ober jur

^rife gegeben. ®enn foroie bie 3)iel)r5al)t ber neuen Setriebe als
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3(n6ieter auftreten, eilt ba§ ©üterangebot ber anfänglich ge*

fteigerten 9Jad)frage roieber ooraug unb bie greife muffen faüen.

Unterbeffen {)aben fid^ sroeifelloS aud^ bie Elemente ber ©elb-

jirfulation geänbert. 3(6er fie ftnb in bem ganzen ^^roje§ uiel-

mei)V 'Birfung aUi Urfad^e. (Serabe bie grenjentofe Slafti^ität

ber „Umlauflgefd^iüinbigfeit", ber „©eiberfalmittel" nfro. bebingt,

öaB fie fid) bem Spiel ber ©üternac^frage unb be§ ©üterongebotS

in ii)eitgef)enber Sßeife anp offen.

Somit ift nun sroeifeUo^ bie Duontität§(ebre nid^t oöUig ent=

wertet, j^^ür fel)r lange S^iträume, für ^o^rfiunberte überbauernbe

^reiSbercegungen gibt fie un§ sroeifeüoS nod^ bie plaufibelfte @r=

ftörung, benn nichts berechtigt un§, an jotirtjunbertetange ©d^roan=

fungen ber aügenieinen ©üternadöfroge gu benfen. 3lber i^re 2ln=

rcenbung auf §el)n= ober jroonjigjä^rige 2tuffd)n)ungÄ= unb 9üeber=

gonggperioben ift folfd^. 2Bie roir un§ oud) bie 2l!tion ber ©olb*

menge auf bie greife benfen, fo fonn e§ fid^ nur um eine fetjr Iong=

fome, inbirefte unb i5al)(reid^e onbere ©inflüffe gutoffenbe SBirfung

l^anbetn. S)urd^ bie Umtauf^gefdjminbigfeit bce ©elbeS, bnr(^ bo§

prompte ^n^ unb 3lu§ergebrand)treten 'oieler ©elberfo^mittet erljölt

bo§ „©elbongcbot" eine fotc^e (Sioftiäitöt, bofe e§ in 20 ^o^re

nid^t überbauernben ^reisfd^roanfungen gegenüber bem ©piel ber

@üternod;froge unb be^ ©üterongcbotiS gong in ben ©d^otten treten

muB- S)er ©ebonfe ?^ift)eri§, feine 2;E)eorie on ^onb ber ©totifti!

be§ ©elboerfet)r§ ber testen IG ^abre ftotiftifd^ ju beiceifcn, ift

überouS unglüdlid^, unb nid^t auf ber ^öfie feiner früheren Öeiftungen.

So er fteljt mit me^r a\§> einem ^iunft feiner tfieoretifd^en ©r;

örterungen (cor oüem mit feiner i^riti! ber ^nbey^^abten) in grobem

SSiberfprud^. 2l[le feine oprioriftifd^en ©ebuftionen fönnen fd()led^ter=

bing§ nur für fef)r lange, Sal)rl)unberte überbauernbe 3ßiti^öume

xüü[)v fein, aber beileibe nid^t für bie ^eriobe oon 189G— 1909
(ober 11), bie in ber ganjen SBelt oon einer fieberljoften ©rünbungg-

tötigfeit unb einem oügemeinen SSorau^eilen ber ©üternod^ frage
üor bem ©üterongebot unb bem 9?ationalreic^tum djarafte»

rifiert toor.

2Benn mir bie ^srogreffion ber ©otbouSbeute ber legten 20 ober

30 Sol)re mit ber ©totiftif ber ©olboerteilung, ber perf^iebenen

2lbnctjmer unb 3?ent)enbung§arten cergleidjen, fo crfennen mir fofort,

bafe bie 33eiuegungen bes ^rei§nioeau§ mit ber Änroe ber ©efomt^
©olbousbeute eine üiel größere Sinologie oufmeifen, olio mit ber

ber Prägung ober be§ ©otbmüngenoorrot^ in ben fül)renben euro-
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pöifd^en (Staaten. ®te 33ermel)rung he§> leiteten war feit 15 Siafiren

im 5ßerl)ältni§ jur allgemeinen inbuftriellen ^robuftioität, atfo jum

„^anbel^oolumen", fo fd^road^, bafe bie meiften ©taliftifer ba§

quantitatiüe 5i>ert)ältni§ fursraeg in Ibrebe fteÜen. „®a§ ©olb ift

„nid)t überprobugiert roorben/' fd^rieb unter oielen anbern Se^cure
in ber „Revue d'Economie politique". — „^em oermefirten 2tn=

„gebot l^Qt eine ganj fpmmetrifd^e ©ntiuicflung ber 9^ad) frage

„entfprod^en. SSir oerfügen über jroci ©tatiftifen, bie ber ©o(b=

„prägung unb bie be§ inbnftrieHen ©olbfonfumg, bie un§ geigen,

„bafe ber ^onfum bie ^^robuftion gn überholen ftrebt

„®a^ Sebürfni^ nad) @o(b ift bem 3lngebot in ben (e^teu

„15 3«^^»^" beftänbig üorau§geei(t." ©anj äl)nlid)e 2lnfid;ten finben

tüir bei ben meiften anberen franjöfifd^en 33oIf§n)irten, foroie in einem

jüngft erfdiienenen ftotiftifd)en aßcrfe be§ amerifanifd^en SJiünjbireftor^

Stöberte, ber bie Überprobuftion an ©olb ebenfalls in 2lbrebe

fteüt. S" ^^^ ^öt Iä§t un§ bie ©tatifti! ber legten ^a^re feinen

3it)eifel barüber, ba{3 üon bem „überprobusierten" ®o(b nur ber ge-

ringfte 3:eil ber curopäifd^en ©elbj^irfutation jugute fonunt. 2öeitau§

ber gröfete ^eil bient bem inbuftriellen j^oufum ober ftie§t in bie

3f?eferüen ber ja^lreidjen Staaten, bie in ber legten ^nt bie ©olb=^

Toäbrung einfüljrten ober it)re g^inangen fanierten. '^aä) bem SBerf

9tobertS, ha?» ber Sonboner „(Sconomift"^ refümiert, ift oon ber

©olbauSbeute 1890—99 etwas über ein drittel (680,8 uon 1 960 SDIitt.

©oüarS), oon ber ^robuftion ber elf l^aijxe 1900—10 roenig über

ein g^ünftet (863,2 oon 4037 5DJitt.) in bie europäifd^en 33anfen ge«

floffen, roälirenb 958 m\i. ber Snbuftrie, 433 miü. ^nbien, 146 WM.
tgtipten, 69 mn. ^apan, 28,5 mill. meiito, an 100 miü. Sluftralien

unb Sübafrüa, 343 'iDlill. ben neuangelegteu Dteferoen ©übamerifaS,

85,7 ^Tiia. ßanaba unb 726,8 mü. ben ^i'ereinigten Staaten jugute

famen. Sfflit 2(u§iml)me ber beiben te^teren biente biefeS ©olb in

ben feltenften ?yäEen jur ^Sergrö^erung ber „©elbjirfulation". 2)ie

meiften Staaten oerroanbten e§ einfad) §ur Einlage foliber Sfieferoen,

ot)ne il)re Siotenjirfulation raefentlid) gu oermetjren. ^n ben fül)renben

©roMtaaten aber, bie fcl)on lange Q^\t folibe ginangen befi^en, roor

bie 3Sermel)rung ber ©olbftodS in ber oon feiner allgemeinen ^rei0=

fteigerung begleiteten ®cfabe 1890—99 oerl)äitni§mäBig ebenfo

ftarf , wie in ber folgenben. ^aä) JiobertS betrugen bie „©tod§" ber

Saufen unb ©taotSfd)ä|e ©uropaS, 9iorbamerifaS unb 2luftralien§:

1 „@conomift" oom 18. mai 1912.
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@olb: Sfcötenmenge:

am 31. ©ej. 1889: 1 440,5 mUl 2)oK. 3 090 5D?iU. Soff.

= 31. * 1899:2 447,0 = = (69o/o me^ 3 370 = = (9o/ome^r)

. 31. . 1910:4 218,0 -- ' (74o/ome^r) 5 407 -- - (60 «/o me^r)

®ie grofee ®olboermet)rung ber sroeiten ^:i]enobe ift gum größten

Xeil 9iorbainenfa ju oerbonfen. Sn ben fütjrenben (Staaten ©uropos

foll ber ©tod nm nid^t me|r at§ 20—25»/o jugenomtnen ^aben^

S)iefe ^atfac^en f)aben benn and) oiele baju oerleitet, einen

^anfalsnfammentjang jroifc^en ber üermei)rten ©olbauöbeute nnb bem

^:prei§auffc^Iag in Slbrebe ju [teden. 9Znn ift aber burd^ans nid^t

gefagt, bafe ba§ nberftiiffige @oIb nnbebingt 9)Hi n 5 f o r m annehmen

ober in Sonfreferüen angelegt fein nüiffe, um bie 5^auffraft be§

^letalll l)ernnter§nbrüden ! 9Iud^ bie 3:atfad;e, "ho!^, wie bel;anptet

wirb, bie 9kd^frage nac^ ®olb bem 3lngebot in ben legten ^al^ren

üoranSgeeilt ift, beroeift raenig gegen bie oerminberte „ilauffraft",

ba 2lngebot nnb 9Zad) frage nun einmal fe^r fd^roer 5U meffenbe

©rößen finb unb unter fid; in fteter ©ed^felToirfung ftefien. ®a§

üÜeS neuausgebeutete ©olb fogteid^ 3lbne()mer fanb, beroeift nid^t,

ba§ e§ fte aud) bei gleid^bleibenber i^auftraft, b. l). bei t)ö^erem

^aufd)iüert gefunben tjätte. (Sbenfo roenig beioeift bie S^atfadje be§

t)ermet)rten ^nbuftrieDerbraud)^, bafe etraa bie ©elbjirfulation babei

gu fürs gekommen fei. 3"folge beS Dermef)rten HrebitS, ber n)irt=

fdjafttid^en J^onjentration, foüberer j^inan^f^fteme ufiü. raar einfadj

baS gemünjte ©olb weniger begel)rt unb f(o§ ber ^"^»fti^ie ju.

^ebermann roeiB übrigens, baß in ber mobernen 2Birtfd^afti§=

gefd^id^te ^erioben ber ©parfamfeit unb ber J^apitatbilbung mit

^erioben erljöl)ter 91 ad^ frage nad^ Jlapital, b. b- nnt gefteigerter

llnternet)mung§luft , t)öt)erem 3"^^fii6 ii'*^ geiuöl^nlidb f)öt)erem

^reiSniüeou abraed^fetn. 9iun bebarf e§ feiner langen Über-

legung, um ein^ufe^en, ba§ bie erl)öt)te 9kdöfrage nad; „Kapital"

nid^t einfad) 9iad)frage nad^ ©elb, nad) Umlauf§mitte(n fein fann,

fonbern notroenbig einem t)ermet)rtcn 33ebarf on S^aufd^gütern,

fpejieß an 3'toI)ftoffen unb ^robuftionSmittein entfprid)t. Qa, ber

befannte SDiedjaniiomuS ber i?rifen läßt un§ üermuten, bafe biefe

©üternad^frage nod) oiet ftärferen ©d)nianfungen unterliege, al§ bie

üHgemeine ßjelbuad^frage, bie ja in jebem galle mir 9}httel gum

3n)ed ift. Somit wirb aber qxx^) baS oft gegen bie £luantitätS=

tlieorie ongerufene 3lrgument fiinfällig, ba§ gur Seit ber „©elbnot"

^ @ut)0t im „Journal des Economistes", Stpril 1902.
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bie greife nid^t finfeu, fonberu einfad^ ber 3in§-- unb ©iefontfu^

in bie ^ö^e ge^e. äöag un§ in foldien Slugenblicfen qI§ „Öelbnot"

§um Seroufetfein fommt, bog ift nic^t foroot)l eine oerme^rte ^fiaci^-

frage noc^ (Selb gegenüber allen anberen ©ütern — bie attein bie

Äauftraft erliö'^en fönnte — fonbern eine ftärfere allgemeine @üter=

n ad) frage, oon ber bie 9Zad;frage nad) bi»poniblem Kapital nur

eine ©pifobe ift.
— 2)a rair aber bie ©elbnac^frage an ber .&ö§e

be^ ©i^fontfufee^ bireft meffen fönnen unb bie oermel)rte 3tad;frage

nad) 9io^ftoffen unb ^robuftion^mitteln notroenbig einen 2lugenblid

(AJelbform annimmt, fo oergeffen roir leidet, bafe ber ^auptgrunb ber

^od)foniunftur unb ber J^rife ein SSorauseilen ber aagemeinen

©üter nad) frage ift. (2luf ben erften 33lid roäre man oerfudjt,

nid)t bie Siac^frage nad; ©ütern, fonbern bie „^robuftion", b. t).

ha§> 21 n g e b 1 neuer ©üter auäullagen. ®ie (Srfaljrung lel;rt aber,

bafe Die 9ia4)frage nad) ben ioid)tigften 9iol)ftoffen, al^ ^ol)te, ßifen,

S3aumn)olle, bem 2lngebot in fold)en Seiten immer noc^ erlieblid)

oorauiS ift, fo bafe bie ^^reife fteigen; unb ba^ ift im ©runbe fel)r

natürlich, ba ja gefteigerte ^robuftion oermel)rte @rünbung§tätigfeit

unb @eid;äftgenöeiterung oorauäfe^t, bie notroenbig guerft als ©üter-

nad) frage auftritt. S)ie Urjadje ber ilrife ift alfo nid^t einfad^

ein ^^orau^eilen ber ^^robuftion oor ber 3lbfa^möglid)feit, fonbern

ein 58orau§eilen be§ ilonf um guter angebotö oor ber [fünftigen]

9iad) frage unb ber ^iac^frage nac^ ben meiften "»^robuf tiong*

mittein unb 3tot)ftoffen oor bem Slngebot.) ^<\x alle ©üter,

bie Ijauptfäd^lic^ §ur ©efc^äftöerioeiterung unb 9ieugrünbung, foraie

jur loeiteren 5ßerarbeitung begel)rt roerben, ift e^ bie 9ia erfrage,

bie bem Slngebot oorauSeilt: bal)er bie ^^prei^^fteigerung.

®a§ bürfte genügen, um bie ftitlfcbroeigcnbe ^ßorauSfe^ung ber

Ouantität^tljeorie, baB fic^ ©ütcrangebot unb ©üternac^frage ftet^

bie SBage l;alten muffen, al^5 l)infäaig erfc^einen ju laffen unb bie

2:ragioeite iljrer ©djioanfungen für ba§ allgemeine ^reiSnioeau nac^-

juroeifen. ®ie auf ©runb irgenbeineä ^iit>ei tierau^beftiüierte „ilauf=

fraft" brüdt fc^led)terbing§ nid)t eine einzig bem ©olbe inne=

moljuenbe eigenfd)aft auä, fonbern Ijängt ebenfofel;r, ja ioal)rfcl)einli^

üiel ftärfer oon ber - „^auf fraft" ber ©üter, oom ©leid^^

gewicht jroif^en ©üterangebot unb ©üternac^frage ah.

^]}iatl)ematifd) auggebrüdt f)eiBt ba§ nidjt§ anbereg, al^ bafe mir

gifl)erg „3]erfet)r§gleid)ung", bie, loie mir toiffen, ba§ SSerpltni^ ber

©elbnac^frage gum ©elbangebot barftetten fott, burd^ einen m eiteren

S3rud^ oerme^ren muffen, ber ba§ 33er^ältni^ ber allgemeinen
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©üternad^ frage jum aUgeni einen ©üterongebot quI?

btürft. ®Q§ testete fädt annäl)ernb mit bem „^anbelSooIumen"

jufonnnen. ©in B^eifel fönnte allenfalls barüber beftetien, raie roir

btefe beiben neuen ©inftüffe t)errerf)nen muffen. ^^eineS @rad)ten§ ift

bie einjige 9JJögli(^feit bie, ba^ bie affgemeine ©üternac^frage um =

gefeljrt auf ba§ ^rei'cnioeau einmirft, wie bie Siad^frage naä)

3ai)tun(]2imitteln, ba§ ©üterangebot umgefel)rt roie ba§ ©elbangebot.

58e3etd^ncn mix bie @üternarf)frage mit N, ba§ ©üterangebot ober

MV
mit A, fo muffen mir bie befannte fyifi)erfd)e @Ieid)ung P = -7^-

A N
bur(^ ben roeiteren Srud^ ^ ober r- ergänjen §u

P (^reiioniüeau) = -^ x -y"

©elboerftänblidj I)at biefe formet nur rein iduftratiue Se=

beutung. 2ln eine Seredjnung ober „ftatiftifdie 33erififation" ilirer

einzelnen ©Heber fönnen mir fd)Ierf)terbing§ nid)t benfen, ba roir in

ben beiben „Singeboten" unb „9Zad)fragen" oier feiner 9)ieffung ju*

gänglid^e pfi;d)ologifd^e 5vaftoren üor unS I)aben.

II. Snbcysö^tßtt»

SBetd)e0 ift nun aber ber roiffcnfdjaftUdie aßert oon 3lu§brüden

roie „allgemeines ^reiSniueau", „®urd)fd^nitt oder greife", „i^auf=

!raft beS ©elbeS", oon benen bie 9In{)änger ber quantitatioen 2;i)eorie

einen fo ftarfen ©ebrauc^ machen? äßetdjeS ift cor aücm bie fid;erfte

9}iet{)obe 3ur S3ered;nung eines fold;en Surd)fd)nittS, auf ben man
n)id)tige unb loeittragenbe fojiale 91eformen unb ©efe^eSbeftimmungen

aufbauen loiU?

®iefe j^rage ift, toien)of)l it)r ?^ift)er gmei lange unb grünblidje

Kapitel raibmet, nidjt im entfernteften gelöft, unb fann eS nid;t fein,

folange roir un§ nid)t über ben 2)iif3brau(^ flar merben, ber in ber

lanbläufigen ^SoIfSioirtfc^aft mit ftatiftifd)en Sr)urd)f d^nitten ge-

trieben lüirb. Überall, mo mir unS t)eute über ben ©inn, bie ^e=

beutung ober bie ©laubraürbigfeit eineS ©insclpreifeS ober @in3el=

ToerteS nid^t oöUig ftar finb, bet)elfen mir unS mit einem ®urc| =

fd^nitt, inbem mir ftiUfd^roeigenb oorouSfe^en, ha^ in einer großen

Satjl oon aBerten bie ^n'tümer ftd) gegeufeitig auftjeben. 2l(lein

fd^on bie red^t bebeutenben SBiberfprüdie 3roifd)en ben oon eingelnen

58otfSmirten gefunbeneu 2)urd)fd;nitten ober ^nbei-jaljCen bemeift unS,

mie aulerorbentlid) fubjeftiu unb unäuuerläffig biefe 9?ed;nungen finb.
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Dbtüo^l e§ naä) g^if^er feinen nennenswerten nnterfd)ieb mod^en fott,

ob mir im ^nht^ be§ ^rei§auffd)la(^eö nur eine befd^ränfte ^a^l

von @ngro§'@üterpreifen ober ou^erbem noi^ mentd)lic^e 3lrbeit§=

leiftimgen unb Sßertpapiere mit einfd)lieBen, fo xoddjt bod^ fein

^nbej oon ben groei beliebteften für 2lmeri!o, bem ^rabftreetS unb

beg Sabor^SureauS fef)r ert)eblid} ab. S)iefe geben ung in ber %at

für bie ^eriobe 1896-1909 nur einen Sluffc^Iog oon 36 unb 43 "/o,

g^iffierS Snbej bagegen, bem ber le^tere §ugrunbe liegt, fteigt in

berfelben Seit oon 60,3 auf 100, olfo um ootte 66 "/o ! ©§ ift alf

o

offenbar nid^t rid^tig, roenn er fagt: „The attemps of Kemmerer

„and myself to combine in one average wholesale prices and

„prices of Stocks and wages yield results differing- only

„s Hg htly from tliose based on wholesale prices!" (S§> t)at

im ©egenteil ftarf ben 2tnfd)ein, atS feien bie rafd^ fteigenben „©todfä"

aus beraubten ©rünben in feinen 3"^^? I)ineingefommen, nämlid^

bagu, für 2lmerifa, roo fid) ja bie ©olbmenge feljr erl)eb(ic^ oer=

mehrte, einen f)ö leeren 2luffd)(ag gu erijalten, atS für ©uropa,

beffen ^^euerung nic^t oon einer entfpred)enben 33ermet)rung ber

3at)lungSmittel begleitet raar.

Man fann oon ben ^nbe^satilen etioa baSfelbe auSfagen, ioa§

oon ben 2)urc^f d^nitten ber UMminalftatiftif gilt. 3^ber ®urd^=

fd^nitt ift roillfürlic^ unb let)rt unS nie fooiel, loie eine forg^

fältige Prüfung feiner ©lemente, b. l). ber ©injetjiffern, bie if)n ju=

fammenfe^en. ®a§ gilt für bie ^^requenj einjetner ©elifte (g. 33.

„einfad)er ®iebftal)l", „qualifizierter 2)iebftal)l", „einbrud)"), genau

toie für bie greife einer einzelnen ©üterart. ®S ift einfa(^ un =

möglid^, in einem ©urd^fd^nitt mel)r ju finben, als in feinen

Komponenten. @r oerljält fi(^ gu i^nen genau wie ber abftrafte

Segriff gum Konfreten, er \)al nur einen ©inn, fotoeit er fonfrete

5ßerl)ältniffe auSbrüdt unb oeranfd)auli(^t, er i)at feinen eigenen äßert,

fonbern oerringert erl)eblicö il)re ©enauigfeit.

Um einen praftifc^en 3Bert ju l)aben, mu§ ein ©urc^fc^nitt be==

fonberS jroei 33ebingungen entfpredjen : @r mu^ fid^ auf eine irgenb'

toie l)omogene unb leid)t abjugrenjenbe ©ruppe oon ©egenftänbeu

ober ^erfonen begießen, unb er mufe eine Garantie bafür bieten,

bafe fid) bie feinen 5lomponenten inneroo^nenben Fehlerquellen nid^t

f u m m i e r e n.

SSor allem muffen bie gufommen abbierten ^ai)Un einen gemein*

famen ©inn unb ein gemeinfameS aJ^aB l)aben, fid) auf eine natür=

tic^e ©ruppe oon ^crfonen, ^anblungen ober ©egenftänben begieljen.
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eine fold^e nQtürlt($e ©ruppe bilben j- ^- ^te 3Sergef)en gegen bQ§

Seilen, gegen bie (&i)ve, gegen bie ®efnnbt)eit, ober bie 3Sergei)en

innerl)a(b einer beftimmten 33eruf§Qrt. ©inntol ift ein „®urd)fd^nitt"

für bie gefomte kriminalität eines SanbeS, roo ©iebftälile, Sranb^

ftiftungen, 3)?orbe unb einfadje ^oli^eiüerftöfee nnterfd^iebloS gufammen-

gejaljlt werben.

Sagfelbe ift aber aiiä) in getüiffem ©inne mit ben S)urd^s

fd^nitten aller greife ber ^all. 3Sor allem fel)lt e§ un§ an

einer genanen 2)efinition be§ „^reife§" unb an bem 32a($iüei§, ba§

äße greife eine? Sanbe§ irgenbineld^e gemeinfame STenbenj ober

irgenbroelcl)e innere ^J?etroanbtf($aft anfioeifen. ©oll 5. 33. in einem

fold^en 3)nrd)fc]^nitt and; ber ^rei§ be§ J^apitalnu^enS, b. Ij.

ber 3iii^fwB einbegriffen raerben? ©inb auä) bie greife ber

ftaatlid)en ©ieuftleiftungen, alfo bie ©teuern ju berüdfidjtigen?

©eljört ber HurS ber 3lftien, Obligationen unb 9^ententitel in tm
Snbef ober nid^t ? ^e nac^ ber 2lntn)ort bürfte fid^ ein ganj anberer

„Surd^fd)nitt" ergeben, befonberä roenn man ben ^apitalnu^en nid^t

jum nominellen, fonbern mit bem oon ^iflier befd^ricbenen „reellen

3 i n § f u 6" einftellt.

33or allem aber roirb man gut tun, 5Durd)fd^nitte nur oon oöffig

befa nuten unb genau fontroUierten ©rö^en auf§uftellen , felbft

wenn fte babei an 2lllgemeingültigfeit oerlieren. ®a§ gefd;ieljt

aber fel)r feiten, ©etoöbnlid^ opfert man biefer le^teren ben legten

9ieft oon ©enauigfeit unb ©laubroürbigfeit unb nimmt in ben

'3:)urc^fd^nitt ©röfeen auf, bie an unb für fid; gan§ sufäHig erfd^einen,

alle§ in ber unbewiefenen ^Innabme, bafe in ber großen ^ai}i bie

j^eblerQU eilen fid^ gegenfeitig neutralifieren. ^n ber ^reiSftatiftif ift

ber ^auptübelftanb ber, bafe man ^i^exn für ©üter unb ^ienfte

aufftellt, bie ftarfen DualitätSänberungen unterliegen unb

bat)er einen 9>ergleid) i()re§ t)eutigen mit bem frül)eren ^reiSnioeau

ganj unmöglid) mad^en, wie j. S. bie Seiftungen ber ^ilr^te, 9Ipotl)efer

unb Hebammen, bie befanntlid^ frülier nidit im entfernteften biefelbe

^ompetenj erforberten roie Ijeute. ©0 and) oiele ber attergeroöl)ntic^ften

SebenSmittel, roie bie 3)iild^, bereu „2Bert" nun einmal roefentlicb

t)on ben l)r)gienifd)en ©efid)t§punften abpngt. ©0 and) bie Seiftungen

ber ^oft unb ber STranSportanftalten , roo man bei ber Beurteilung

ber ^sreife notroenbig bie oermel)rte ©d;nelligfeit unb Setrieb§fid;er-

l)eit mit berüdfii^tigen mufe.

3Xue obigem gebt nun aber bie roid^tige Äonfequenj lieroor, ba§

ein erfe^en beS ©olbgelbeS burd; eine bireft bie „5!auf!raft"
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Qu§brü(fenbe 2öerteinE)eit rein unrnößlic^ ift. @§ gibt übertiaupt

nid^t eine ^auffroft be§ @etbe§, fonbern eine Unja^l oon ^Quf=

fräften : fo oiel, aU getrennte Subget§ unb ©üteraugroot^ten benfbor

finb. — 3Bo^l !önnte man — roie gif^er möchte — bic Sßertrog=

fcf)tie§enben baju anhalten, if)re 3Qf)Inng§üerpf(i^tnngen nic^t me^r

in @elb, fonbern in ber auf ©runb eine§ ^nbej: ermittelten „i?auf=

froft" ju ftipulieren. SIber für bie grofee g)iet)rga{)t ber ^ontrafienten

bliebe biefe SSertran^form ebenfowot)! eine „©Refutation" wie bie

(Stipulation eine§ beftimmten ©elbpreifeS. Um bag aleatorifc^e

Clement roirflid^ baraug gu entfernen, müf3te jeber ©efc^äft^betrteb

feine ^a^lungen in feiner eigenen ^anftraft ftipulieren fönnen,

ber bem ^nbej: be§ „©conomift" ober be§ „Sabor^SureauS" burd^ou^

nid^t nä^er ju ftet)en braucht aU bem l)eutigen SBertmeffer!

2Bie finbet fic^ nun ?5ifl)er mit all biefen ©d^mierigfeiten ah?

3)aburd^, bafe er ein paar augenfällige unb leid)t p meffenbe (Sngro§=

preife auf§ ©eraterootil au^roä^lt unb im a^ertrauen barauf, i>a^ fie

alle anberen met)r ober roeniger refümieren, üerattgemeinert

@r begnügt fid) nid)t mit einer ber für bie ^JJMfung ber Seben§-

oerteuerung aufgefteüten Snbe£3al)len, fonbern ergänjt eine oon

itinen (bie be§ „Sabor-33ureau§") burc^ bog 3)iittel einiger 2lrbeite =

löl)ne unb bie Jlurfe ber iüi(^tigften SBertpapiere be^ Sauber.

2)urd; bie 2lufnal)me biefer t)eterogencn Elemente l)offt er offenbar

bie „aittgemeingüttigfeit" feines ^nbej: gu er^öljen, au§ bem ^nber

ber SebcnSüerteuerung einen 3)iaBftab ber ^auffraft übert)anpt

ju mad^en.

2iBie loenig biefer al§ etroaS roirflid^ DbieftioeS unb 2ttlgemein=

öerbinblid^e^i gelten fann, getit am beften auS' ben folgenben Se=

benfen gegen bie 33ere(^nnng jebeS „®urd^fd)nitt5 aller greife" t)er=

üor. ©in fold;er ift unmöglid):

1. roeil gar nid)t ju entfReiben ift, roaS aUeä al§ ^rei§ ju

gelten \)aU (ber Äapital§in§, bie Steuern, bie gJreife i)a\h un=

entgeltlicher ftaatlic^er Seiftungen, bie ©etailpreife, bie greife

ganjer Unternelimungen?),

2. raeil nid^t su entfd^eiben ift, roelc^eS ©etoic^t iebem ein=

gelnen greife gu geben fei unb mie ®oppelerroäl;nungen oer=

^ütet werben,

3. raeil jöbrlid^ neue, ©üter unb ©ienfte auftreten, bie feinen

33ergleid) mit ben frül)eren geftatten unb bod) in if)rer @e*

famttieit auf bie greife biefer nid;t ol)ne ©influB finb.
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4. tücil bie meiften ^rei§erpf)ungeu oon tiefflreifenben Dualität^»

änberungen begleitet finb, bie bie «öteffumj ber rairEüc^en

33erteuerung oemnniögticöen (Sebeu^mittel, äßo^nungen, Xxan^'

porte, SnformationSbienfte),

6. toeil saljlreid^e ©ienfte nur teittüeife oon it)rem bireften

2lbneljmer he^a^it werben (ber ^^erfonenüerfetir ber (Sifenbatinen

lebt auf Soften be§ ®üterDerfe{)r§ ober ber ©teuerja^ter, bie

3eitung rairb bem Sefer unter bem ©elbftfoftenprei^ »erfauft

unb burd) ben ^nferenten begQl)lt ufro.)-

lu§ QU biefen Jlilippen rettet §iU)er ber ©iQube, bafe bie feinem

Snbej gugrunbe gelegten ©ngrolpreife ade anberen „üertreten", unb

ba§ bie 9Jfiteinbe§ieljung aüeS beffen, wa§> fonft nod^ ül§> „^xd^"

gilt, ba§ ©nbrefultQt nur unmerflid) beeinfluffen fönne, eine 3Ser=

«lutung, bie fd)on burd^ bie ftarfen 2lbroeid)ungen ber üerfd^iebenen

Snbe£reil)en in 13 .^aljren (34, 43 unb 66 »/o 2luffd)lag!) roiberlegt

wirb. 2lu§ ber ©d)ti)ierigfeit, aud) nur für eine einzelne ©üter-

gruppe einen guüertäffigen ^euerungequotienten aufaufteilen, bel)ilft

er ficb, inbem er fid) m6) ber 2lrt ber ajietapl)t)fi!er m§> ©ebict ber

2lbftraftionen unb 2lllgemcinl)eiten rettet . . . Dhir fo erflärt fid)

bie utopiftifcJ^e Hoffnung, ba§ l^eutige ©olbgelb burd) einen birelt

bie ^Quffraft augbrüdenben SBertnieffer §u erfe^en, ber bocb für bie

3Jiel)r3al)l oller @efd)äft§betriebe (roenn nid)t für ba§ ^ubget ber

^Qu^frauen) nid)t ntel)r objeftioe ©eltung l)ätte ai§> ba§ ©olbgelb,

üon bem mir menigftenä erwarten bürfen, ba§ e§ infolge ber @r=

fc^öpfung aller leicht absubauenben ©olblager unb bie 3unel)menbe

ilonftanj ber Slu^beutungsfoften (äßitroatergranb^Sager!) eine groBe

(Stabilität erreidjen werbe.

gifl)er unterfd)eibet brei ^auptarten, wie man ^iibeEjatilen auf=

bauen !ann: nämlid^ 1. 3»^iceg für bie gefamten in einem ^dt-

punft ejiftiercnben Kapitalien, 2. foldje für bie Jlanffraft be§ in

einem beftimmten 3ettabfd)nitt jur ä.?erteilung gelangenben (Sin-

fommenS unb 3. Snbej5al)len ber in einem 3ßttabfd)nitt ftatt*

finbenben ^^rauiooftionen, in benen jebe^ @ut nid)t im 3Ser=

l)ältni§ be§ bauon üor^anbenen Quantum^, fonbern proportionett

ber gum SluStaufd) gelangten 9}tenge gewogen wirb. ®ie legtere

?^orm erllärt er al§ bie geeignetfte nid^t nur §ur SSerififation feiner

33erfel)r§g{eid)ung
, fonbern auä) gur 33eftimmung ber „Äauffraft",

jur (Stipulation oon „deferred payments". — 9?ur fd)abe, iiü^ in

feinem unl'laren „^anbetiSoolumen" aQe 9)Jett)oben bnrdieinanber»

fliegen

!



-loqi Sßrinji^JtcaeS jur ©rforfc^ung facr Jeuerung. -[29

S5er ^Quptgrunb ber Umtiögtic^feit eines ^nbej aller „Xxan^-

aftionen" ließt aber in ber großen ^ebeutung ber 3lr bei tSoer träge

für einen foirfien ®urrf)fd)nitt. gür QÜe onbere qI§ aifforbarbeit ift

ein Snbej ein ®ing ber Unmöglid)feit, ha e§ un§ an iebem a)k&e

für ücrfc^ieben intenfiüe unb oerfdiieben intelligente unb erträglid)e

Arbeit fel)lt. ®qju fommt, bafe bie eigentlid)en 2lrbeit§löl)ne nur

einen ^eil alleS für menfd)lid)e 3Irbeit entridjteten ©ntgeltS an§=

mnd)en, btr aufeer il)nen nod) ben ©eroinn ber kauften te,

Unternet)nKr unb freien 33erufgarten umfofet. (£g tüäre

fel)r rao^l bentbar, boB bas 3Jiittel aller 2Irbeit^5preife in einem ^anbe

fteigt, roäl)renb bie gleidigeitigen feften Sö^ne gleid)bleiben ober

finfen, inbeni ber 2luffd)lag allein im ©eroinn ber felbftänbig

©rraerbötätigen jum 2Iu§bru(f tommt.

©erabegu unglaublii^ ift bie 3}Jetl)obe B'M^erg, in feinem ^rcis»

inbej allein ^ieienigen Slrbeitseinfommen mitäuääl)len, bie in feinen

(Sngrotiüarenpreifcn foroiefo fc^on gröfetenteiU inbegriffen finb, nid)t

aber ben ©ntgelt ber f auf mannt fd)en 3lrbeit, ber größtenteils

erft in ben 2)etailpreifen j^urn 2lusbrud' gelangt! SBeitauS

ber größte 2:eil ber mitgesä^llen inbuftrieHen 31rbeiteleiftungen

bient in ber ^at ber ^erftellung ber üom S3ureau of Sabor

oerredjneten ©n gros gut er. ®ie einjige große ^erfonenflaffe,

beren 2lrbeit5entgelt barin nic^t inbegriffen ift, finb bie Kleine

^änbler unb il)re 2tngeftcllten, bie gif^ers 3irbeitsinbeE

ignoriert

!

9iid)t leidster als bie 2lrbeitSpreife finb üiele anbere ^reis=

gruppen, j. S. bie geraöbnlic^ ^ueift berücffid;tigten SebenSmittel--

p reife, ju einem ^nbeg ju üerarbeiten, roeit fic^ bie 9iad)frage nad)

t)erfd)iebenen ©ütern im Sauf ber Seit ftarf t.erfc^iebt unb feines

oon iljnen ^eute im gleidjen ^serl)ättniS begehrt tuirb wie oor l'>

ober 20 ^abren. 3lm ftärfften baben anerfanntermaßen bie ^^^reife

für feinere ^leifdjfortcn, Ü)cild), ßier, 33utter, Sßeißbrot ufro. auf^

gef dalagen, alfo im großen gansen biejenigen &benSmittel, bie

leidet jujnbereiten unb leidet ju cerbauen finb. 2)er moDerne Stabi=

beiüobner bejatilt an (Selb, raaS er an 3eit unb 3JHilje fparen muß.

©0 fteigt bie ^iac^frage nad) geiüiffen Lebensmitteln unb mit it)r i^r

^reiS, n)äl)renb berjenige ber weniger begehrten finft ober fonftant

bleibt. äBer tüiU ha entf (Reiben, loie roeit ber allgemeine 2(uffd)lag

üon ber ücrminberten 5^auffraft beS ©elbeS l)errül)re unb roie roeit

er einfacb eine ?^olge ber ooUftänbigeren 2lrbeitSteilung unb STaufd;-
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lüirtfd^ttft fei, bie bebingt, bafe mir Ijeute einen großen 2:ei( ber

frütjer von unferen ganiilienmitgliebern oerridjteten 3"^ereitung§=

arbeit mit ®e(b erfaufen, ja felbft unferent preffierten ^Diogen burd^

eine ent|>rerf)enbe 9}le^rauggabe einen Xtü feiner 2lrbeit obnetimen?

®er raa^re ^rei§ nnferer Seben^mittel umfaßt eben nic|t nur ben

©etailpreig ber oom ^leifd^er, Säder unb ©emüfet)änbler gelieferten

äßorc, fonbern au§er öem ^od^niateriat üuä) bie ^ätigfeit nnferer

^auSfrau, bie Beit unb 3)lü^e ber 3ubereitung, ja genau genommen

felbft bie ?^olgcn fdjraererer ober leiditerer SSerbauung, bencn mon in

roeniger „üerrairtfd^aftlid^ten" ©egenben mit billigerer 3cnljrung fo

raenig 3lufmerlfamfeit fd^enfl!

begegnet fo fd^on bie 3tufftellnng eineg guoerläffigen ^sreiSinber

faft unüberrainblic^en ©d^raierigfeiten, fo lüirb bie Baii)t noc^ oiel

fraglid)er, roenn toir it)n §ur ^eftimmung irgenbraelc^er Hauffraf t

benü^en rooUen. 2)ie meiften bi^ljerigen ©rflärungsoerfuc^e ber ^reig-

beroegungen rul)en auf ber unberoiefenen 2lnna{)me, ba§ ein ®urd^=

fcfinitt alter greife ganj gtoeifello^ eine bem 9Bertmeffer @olb an=

Ijaftenbe (Sigenfd^aft, feine „Äauffraft" ou^brüde. 33ei näljerem ^u-

feljen erfd^eint nun aber biefeS 3lbftraftum al§ ebenfo befinitiong=

bebürftig wie ha§ allgemeine ^reiSnioeau unb ba£> „^anbelSoolumen".

2)ie ilauffraft foÜ meffen, tua§ man fid^ mit ber gleichen ©elbfumme

in r)erf(^iebenen ßeitpunften üerfd;affcn fann. ©elbft abgefe^en ba*

oon aber, bafe n3ir nn§ bie n)id[)tigften ^ebarf^artifel geiDöl)nlic^

nic^t adein um ©elb, fonbern um ©elb pluS einen geraiffen

3eit- unb 9)Hil)eaufn)anb ücrfdjaffen, liegt barin eine offenbare

Broeibeutigfeit. 3Siele ber in Setradjt gejogenen SSaren finb iu'

jtoifdjcn burd; ba§ Spiel oon 2Ingebot unb S^ad^frage teurer ober

billiger geroorben. ©tcigenbe Seüölferunglbid)te l)at bie greife ber

^elbfrüd^te in bie ^ölje getrieben ufro. ^ft bie Kauffraft bei ©elbel

bamit geringer geworben? — ^a, roenn roir un§ auf ben ©tanb=

punft ber Sinjelroirtfdjaft fteHen; nein, roenn roir mit ben SBirt'^

f d;aftötl)eoretifern eine bem @ e l b inneroot)nenbe ©igenfi^aft ermitteln

rooHen. Seilerei ift offenbar nur möglid), roenn roir bie ©injelpreife

juerft üon biefen zufälligen, „aufeerl^alb ber 33erfeljrlgleid^ung roirfen-

ben" (Sinflüffen reinigen, ^ahen roir aber fo ben ©influ^ ber

fteigenben Seoölferungsbid^te glüdlidj abgcred^net, fo flehen roir oor

bem einflufe be§ fteigenben SBoljlftanbes, ber größeren 'Jlad)--

frage infolge regerer ©efdjäft^tätigfeit ufro. — alle;§ ®inge, bie

fdjled)terbing§ nic^t oon ber ©elbfeite l)er roirfen fönnen. Dfied;nen

roir atte biefe (Sinflüffe oon ben ©injelpreifen ah, fo — oerr eignen



1 Ol"! 5ßrinji))tellc§ jur ©rforfc^utig ber Neuerung. loi

wir uns einfad;, fo enben wir bomit, ba§ wir fd^lie^lid) bie ganje

^^euerung {)inroeggere(^net ^oben! 2öer roiH ba beftimmen, reo bie

löatire ^ouffroft be§ @elbe§ anhebt?

III. ©elbnac^fragc unb ©üternac^fraöc.

SBäl^renb unter ben ^l)eoretifern ber 3So(f§n){rtf($aft fo über

ade fünfte ber 2^euerung§frage bie üoQftänbigfte Uneinigfeit ^errfd^t

unb feiner e§ tüagte, au^ nur für bie näd^ften fed^§ 9}fonQtc ben

Verlauf ber ^reiSberoegung oorauiojufagen, flingt e§ faft unglaublich,

raenn man uns fagt, raie üon anberer ©eite biefe Stätfet ^aljv für

3o{)r mit ^inlönglid^er 3i"5cr(äffigfeit — unb ol)ne jebe geteljrte

©iffertation über ©olbbebarf unb i^auffraft gelöft werben! 2Bir

brauchen nur baS in Sonbon feit fed)§ ^aljren erfd^einenbe unb im

„Journal des Economistes" (Se^ember 1912) refümierte „Business
prospects year book" §ur ^onb ju nehmen, um otSbalb

barüber mit nn§i einig ^u fein, boB bie greife im :i^aufe biefeS

3a^re§ in ber ganzen ^ulturroelt — poHtifd^e ©infUtffe üorbe^

l^Qlten! — nod^ ert)eblic^ f)Qtten fteigcn muffen. 2öie f)Qben bie

l'lutoren beS „year book" baS erraten? ©ang einfad^, inbem fie

an ©teile be§ mt)flifd^en allgemeinen ^^reiSniocauä unb ber „^auf^

fraft be§ ©otbeS" bie roidbtigften unb grunblegenbften ©injef;

greife: bie be§ @ifen§, ber i^o^le, beS ©teinö(§, ber SoumwoUe ufm.

an .^anb ron 2lngebot unb Siod^frage ber gangen 2Belt auf ii)xe

iüaf)rfdjeinlid^en £urfe befragten. 'S)ie ^ropbejeiung Iä§t fid^ (eid)t

üerüoQftänbigen , wenn mix mit ©feien (jki)t „3Ird^iü", 58b. 35,

©. 1 ff.) ober mit SeScure („Revue d'^conomie poh'tique",

1912, ©. 452 ff.) bie Unterfud^ung auf bie roid)tigften Seben§ =

mittel unb Sanbn)irtfd)oft§probufte au§bel)nen. ^ein

SJienfd^ roirb befiaupten, bafe, menn in einem ^a^xt bie 5lol)le=,

@ifen--, Tupfer*, Saumn)olIe=, ©rböts, ?^leif(^; unb ©etreibepreife

fteigen, ba§ aEgemeine ^reienioeau finfen fönne, unb märe bie

"iCenbcns be§ ©olbeS ju einer l)öl)eren „^auffraft" nod^ fo unjmeife^

f)aft nad^geioiefen ! ^ebermann roeife aufeerbem, bafe felbft hei einem

(^leid^bteiben biefer grunblegenbeu greife ba§ oügemeine ^iioeau

mat)rfd^einlid^ nod^ eine S^^tlang weiter fteigen mürbe, bis alle

bie biSf)er jurücfgebliebenen greife, befonberS 9(rbeitSleiftuugen,

©teuern ufm. ber Seroegung gefolgt mären.

2ßol)l wirb man mir einroenben, bafe bie 9)ietl)obe beS „year

book" nur für gang fur^e Zeiträume juläffig fei, roäfirenb bereu bie
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©lieber ber „5ßerfel)r§öleicf)ung" feine toa^rnef)inbare SSeräuberung

erfnl)ren föimeii. Diidjtgbeftoroenic^er bleibt aber roobr, bafe, lüenn

bie ©ifcn^ Roi)U'-, J8aumiüoae= ufro. Dkc^frage bem (£i)en^ Äol)Ienv

Saumtüotte a n n e b o t ftatt einem ^a^r 5 e l) n ^a^re oorauSeilte, aud^

ba§ aüöemeine ^rei^nioeau gefin ^ai)xe lang fteigen müfete. SBenn

bie j^nrgpropljeten il^re äßatjrfagung in roeifer Sefd)eiben^eit auf ein

^sal)r befc^ränfen, fo tun fie es nici)t mit 9?ücffic^t auf bie einfeitig=

feit il)rer 3)Jetljobe, fonbern ün§> ^Diangel on fieberen ®aten für längere

3eiträume

!

2luc^ ber ©iniüanb, bafe mit btefer 9Jietf)obe nur ber 3Ser(auf

Don einjetpreifen, niemals aber berjcnige be§ allgemeinen 9iipeau§

ermittelt merben fönnte, fällt baljin, rocnn roir bebenfen, wie raenig

Spielraum t'em oUgemeinen 3iiüeou md) übrig bleibt, tüenn einmal

bie S^enbens eineg l)alben "^u^enbS uon ^auptgüterarten mie ^ol)le,

(gifen, 33aummoC[e unb %Ui)d) un§roeifell)aft feftgeftellt ift. ^öd^fteu!^

lönnte man geltenb macben, ba§ eben bie 9iad) frage nad) biefen

©ütern burd) bie 3)Jenge be^ ftüffigen ©elbeS mitbebingt fei unb

bat)er in gcioiffem ginne üon ber ©olbausbeute abhängen muffe,

©g fragt fid; mit anberen SBorten, ob fid) bie geringere i^auffraft

be5 ©elbeS nberl)anpt anberS^ geltenb mad;en fönne a[§> burd) eine

ft ä r f e r e a II g e m e i n e @ ü t e r n a d) f r a H e auf ©runb be§ in jebem

3lugenblide überfommenen "i^^reieniueau^, ob mit anberen Aborten ber

2lnl)änger ber Duantitöt§tt)eorie überljaupt ctroa§ anberen au^fage,

ak^ roer bie Neuerung auf bie gefteigerte 9iad)frage mä) ber unb ber

©üterart jurüdfübrt! Bro^UellOia gebraud)t man für bie^ Se^tere im

allgemeinen ein anberen 2ßort: fteigt bie 9Jad)frage nad) geroiffen

gteifd)forten ober nac^ fomfortablen aBoljnljäufern, fo fpridit ber

gen)öl)nlid)e 3Jienfc^enoerftanb nicbt uon „ju grofeer ©elbmenge",

fonbern oon oermebrtem 2Bol)lftanb. 2Ber in ber 33anf oon

engtanb für eine y}liIlion 'ipfunb Sterling ©olbmetaü beponicrt, ber

erbält bafür in 3]oien eine SliiUion augbe§al)lt. "^Damit tritt er auf

bem ^leifd)- unö ^äufermarft al§ ^onfument auf: ber alt»

gemeine ^2i>ol)lftanb erfd)eint um fo üiel oermel)rt. ®a§

bu§ prnftifd) einfad) ju einer proportioneüen (gntroertung be§ flüffigen

3fteid)tum^, bes ©elbeg, fül)re, bieS an.^tnebmen liegt burcbunö

md)t met)r SSeranlaffung Dor, als menn er feine äUiÜion auf irgenb=

Toeld^em auDeren 2Bege gerooiinen l)ätte. ®ie $8ermel)rnng be§ jirfu^

licrenben 9ieid)tum(o burd) bie Hinterlegung einer 3}tillion in ©olb

fann ba§ allgemeine ^43reigniüeau burd)anS nid)t anberS affigieren alö

jebe onbere gleid)iiiertige 33ermel)rung beS girfulierenben 9teid)tumy.
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2Bot)l bleibt in biefem ^^alle bte ©olbrefcroe ber 33nnf um eine

a)üIlion uerntefirt, ober bic girfulierenbe ©elbmenge üermel)rt biefe

©umme nid^t onber^ als burd) bie bafür Qugbe3Qt)Iten Sanfnoten,

alfo genau gleirf), loie roenn bie San! biefe für irgenbtocld^en anbeten

3)ienft, etroa einem i^rer 2)ireftoren auebega^lt {)ätte. Sßer bie

Steigerung geroiffer gireife burd) ben oermef)rten 2Bot)(ftanb eiflärt,

ber fagt im ©runbe gar nicf)t§ anbereg, aU roer bie oerme^rte @elb:=

menge anruft — unb umgefe{)rt: Söeibe rooflen fagen, ba§ bie aiU
gemeine ©üternad) frage auf ©runb be§ in jebem 31ugenbli(f

überlieferten ^rei^nioeauS geftiegen fei unb bat^er ben ^reiä ber

mef)rgeforberten @üter affigieren muffe. 2Bie weit rüt)rt biefer ®in--

fluB aber von öer ^auffraft be§ @e(be§ unb mie meit im ©egenteil

von bem allgemeinen ©üterbebarf t)er? ®a§ ift bi§ l)eute eine

gonj unlösbare S^rage, ba mir nur tfieoretifd^ gmifd^en ber 2lftion

oon ber ©elbfeite unb von ber © ü t e r f e i t e |er unterfdieiben

fönnen.

j^iftjer t)at ba!§ Problem, roie mir miffen, baburd^ oereinfad^t,

bofe er bie allgemeine ©üternadjfrage einfad^ al§> abfolut fonftant

üorauSfe^te. ©üterangcbot unb ©üternad^frage muffen fid^ i^m ju=

folge ftet§ bie 9Bage galten unb im „^anbel§t)olnmen" jebeS 9lugeu-

blidfä §um Sluebrud fommen. ^a biefeS le^tere aber, roie roir naä)'

roiefen, eine ungemein oielbeutige @rö§e ift, fo oerfte^t fid^ für ung

ba§ @leid)bleiben ber allgemeinen ©üternad)frage (im 3Serl)ättni§

äum t)orl)anbenen älngebot) butd;aug nid^t uon felbft. ^ebe^ „^anbelS^

oolumen" ift ja nur auf ©runb einer Slu^roatjl oon ©ütern gu er=

mittein, unb ntd)t§ lö§t un§ oermuten, ba^ fic^ bie 9kd^frage nac^

ben fo ausgeroäl)lten ©ütern gleich entroidle roie biejenige nad^ aüen

übrigen. 33iel näljer fommen roir offenbar ber 2Bat)rt)eit, roenn roir

bie allgemeine @üternad)frage mittele ber Skc^frage nadt) ben

roic^tigften ©injelgütern roie ilol^le, (Sifen, SaumrooHe, ©etreibe ufro.

gu erfaffen fuc^en. ^Tun roir e^, fo überzeugen roir un§ rafd;, bafe

fte oon 3ol)räe^nt gu 3ol)r§el)nt nicbt nur in ibren einjelnen ^om=
ponenten, fonbern al^ &an^e§> großen ©d^roanfungen unterliegen

muB, bem allgemeinen ©üteran gebot balb — roie lieutgutage —
oorau^eilt, balb roieber beträd^tlic^ l)inter i^m gurüdbleibt. Unb
§roar ift ba§ i^or anheilen ber 9kcbfrage fo roenig (roie bie

Ouantitätst^eorie roitt) ber ß^ffeft eine§ ©olbüberfluffeg, baB

fie meift mit einer obnormen ©olbnad) frage parallel gel)t! S)ie

3iad)frage nac^ 3öblu"g^mitteln ift nid;t eine 2lrt ©egenftüd jur

allgemeinen ©üternad;froge, fonbern ein Seftanbteil oon iljr. 'i&cnn



ber affiiemeine aSotilflonb unb bamit bie 9lac^frage mä) Oüteni

fteigt, fo mufe auc^ bie S^adjfrage imd) 2lu§taufdjmittetu fteigen.

®a§ ©elb ift bem ©üterüerfe^r, roaS ba§ Dl ber Wla\d)\m. ®ie

9kd;fra9e nad) 3}Zaf($inenöl fteigt aber nid^t nur, wem bie oor--

I)aubeneii 3}kfdeinen ftrenger arbeiten, fonbern oud^, roenn — mit

ober oljne ?3ebürfnig — neue g)kfdeinen gebaut raerben. ©o mu^

ber ^ebarf an 3at)tung§mittetn fteigen: erftenS roenn bie oor=

Ijanbenen ©üter rafd;er airfuUeren unb jroeiten^ roenn neucUnter-

net)mungen gegrünbet raerben. 9leugrünbungen treten immer 3U=

crft al§ ilonfumenten auf, beüor fie itirerfeitg 3Baren anbieten,

^^perioben be^ ©rünbung^ficberö finb ba()er Seiten übertriebener @elb=

unb @üternnd)frage.

Um äu einer rid)tigen 3Sorftettung von ben ©d^raanfungen ber

Oüternad^frage in it)rem 3Ser^ä(tni§ jur ©etbmenge ufro. su ge=

langen, muffen mir junäc^ft jraifc^en groei gro§en ©üterarten unter=

fd)eiben: graifc^en 3Serbrauc^»artife(n unb ^robuftion^mitteln. ^e^er^

nmnn begreift, baB bie 9Jac^frage nad; bciben ©ruppen fet)r öer=

fc^iebcnen ©efe^en get)ord^en mufe. %\it bie 9^ad)frage nad) 2lrtifeln

be§ perfönlid^en 33erbraud;^ (foraeit nid;t aud) fie ber roeiteren akr =

raanbhtng bienen) ift offenbar bie ^ö^e be0 ©infommeng
au§fd)(aggebenb, raät)renb bie 9iad)frage m^ ^:probuEtion0mittetn in

üiel ^ö^erem 9J?afee bem 2luf unb 2lb ber Ä'onjunftur unterliegt, ^e

mel)r bat)er bie ^^robuftion oon ^robuftiongmitteln biejenige ber

^>erbrauc^§artifet quantitatio überwiegt, um fo oeränberlic^er muB

aud) bie allgemeine ©üternad) frage werben, um fo metjr fc^roinbet

i^re ^onftan§ gegenüber bem gleichseitigen ©infommen. 2lud)

bie^ ift ein ©runb, roe§l)alb bie gu äliontegquieuS Briten ^inlänglid;

annel)mbare Duantität§tl)eorie täglid; üon il)rer ©enauigfeit ein^

büfet. 3Sor 150 Sauren raar ber ganje Söirtfd^aft^apparat nod) fo

einfad), raar bie ^ette ber ju jebem 35erbraud)ggut fütjrenben ^^ro=

buftion^mittel noc^ fo furj, bafe bie (5Jefamtgüternad;frage ju ber

^öl)e be§ nationalen (ginfommeng eine bemerfenSroerte i^onftanj auf-

raeifen mu&te unb bal;er in ber ©rflärung ber i^auffraft ignoriert

raerben fonnte.

©eltbent aber bie grofee 9)?et)r5at)l aller 33etriebe nic^t mel^r

bireft 33erbraud;§güter, fonbern in fteigenbem 9)taBe ^robuftion^==

mittel unb 3)Uttel für ^robuftionSmittel ^erftellt, mu^ aud^ bie

9kd)frage nad) biefen legieren (fpejietl nad) ©ifen, Jlot)le, ©teinöl,

^autfd^uf) bem 9Jationalreid)tum periobenraeife raeit oorau^eilen, um
bann raieber einer jal)re- unb jaljr§el)ntelangen ©epreffion ^la^ ju
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machen, ^erioben her ^apitolbilbung roed^feln ah mit ^^erioben ber

Snoeftierung unb ber teifroeifen £QpttQ(§ei-ftöruiig. g^ür Diefe neu-

auftretenbe ^robuftionSjtüeige ifl e§ 90115 unmöglid^, ]i(i) von ber

3lu§be|nung besS bleibenben Sebarfg ein genaucfo Si(b 511 machen,

©ifenba^nen j. S8. toerbeu fieute nod^ oie(erorty fo gebaut, raie

raenn fct)Ied)terbing§ jebe neue fiinie ha§' Sanb gleichermaßen be=

reichern müßte, roie bie oor 40 ober 50 Sa{)ren erftellten ^aupttttl=

roege . . .

3n)eifelto§ gielt in (e^ter Sinie jebe^ ^^robuftiongmittef fd^liefeUd^

auf bie ^erftettung eineg 33erbraud^ggute^ f)in unb ift fomit inbireft

oon ber ^öt)e be§ nationalen @in!ommen§ abl)ängig. ®a firf) aber

bie Äette ber B^üifd^englieber fortraä^renb oerlängert, immer neue

58erbraurf)§güter auf Umroegen, b. l). mit §ülfe üon ©ifen, i^olile,

9iol)öl, 3Jiaf(^inen l)ergeftellt werben, fo fteigt ber Sebarf an ^ro=

buftion^^mitteln aud) unabl)öngig com 3ktionaleinfommen. ©injig

bie Sd^mierigfeit neuer Kapital bcfdiaffung, bie .öölje be§ 3^"^= «"^

©i^fontfuße^ wirb ben ^robu§enten fc^ließlid) üerraten, baß fie bem

Sebürfnig nad^ iBerbraud^^artifeln oorauggeeilt finb. Unb jroar toirb

bie 9?ad^frage nad^ einer eoentueHen i?rifi§ um fo mel;r nac^laffen,

als bie ©rfparniffc ber ^erfonen mit feftem ©infommen ufiu. ber

SSerfud^ung inbuftrieHer ^noeftierung erlegen finb.

@ine folc^e ^eriobe ber Überinoeftierung, ber ftarfen 9kd)frage

nod^ bem frül)er gefammelten i^apital Ijat jur ©tunbe sroeifelloS

bereits eingelegt unb roirb gtoeifelloS noc^ einige ^alire anbauern.

©ine 5?rifiS ift oor ber ^anb bcSl)alb nid^t ^u gewärtigen ober mürbe

bod^ im Grnftfaüe nid)t fetjr gefälirlid^ fein, roeil bie europäifd^en

(Staaten in ben legten ^al)ren burd^ iljre üielbeflagte „§gper=

trop^ie" eine gatilreid^e klaffe oon Seuten mit feftem ®in =

fommen gcfd;affen Ijaben unb ber inbuftriellfn ^noeftierung einen

großen S£:eil beS uorlianbenen Kapitals oorentl)atten. ©ie garantieren

fo ber 9kdl)frage nad^ SSerbraud^Sgütern im glatte einer $anif eine

bemerfenSroerte (Stabilität.

®ie Siegelmäßigfeit ber ^robuftion erforbert, baß bie ^ro=

buftionSmittelinbuftrie in 3^iten beS Sluffd^roungS bem Seborf nid^t

gu fel)r oorauSeile, unb ha^ ber Sebarf üon 3SerbraudE)Sgütern feiner-

feitS nic^t ju fe^r oon ber Äonjunftur abl)änge. Se^tereS ift nur

baburd^ ju erreid^en, baß in jebem Sanbe eine ja^lreidje ^erfonen=

flaffe bem inbuftriellen SBettberoerb fernbleibt, in il;)rem (Stn=

fommen oon ilonjunfturgeroinnen unb =oerluften unabhängig bkiht.

^Hotürtid^ ift baS nur baburd^ möglid^, baß biefe ^erfonen fid^ am
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Sfienten ober uon irgenbeiner roirtfc^aftHd) nid;t unentbetjrlidjen 2lr=

bctt leben.

®a eine intenfioe 9Iu^nü^nng ber menfdjlid^en 3lrbeit§fraft im

@vo§en nid)t o^ne eine enge Slnpaffnng be§ 3lrbeit^(oi)ng an ben

n)irtfd)aftlid)en 6 r trag ber 2lrbeit möglid^ ift, fo folgt, ba& eine

fel)r intenfiu probnjierenbe Aktion, in ber bie oariablen ©infommen

bie a)tel)rjal)l auömadien, bie wirtfdjaftHd^en ilrifen oiel t)ärter

empfinben nuife a[§> eine Aktion, beren größter 2;eil bem n)irtfc^a[t=

lidjen SBetlbeioerb fernbleibt.

IV. 90'latcncUe «nb ^jf^c^ologifc^c ^cuerung^urfac^cn»

5DttB pfpdjifdje (Sinflüffe auf bie ^reisfd^raanlungen oft oon

entfdjeibenbcr SBirfnng finb nnb oft jabrelang bie Sittion ber matlie-

matifdj erfaßbaren monetären Urfad}en in ben ©d^atten [teilen, baran

töogt felbft bie moberne Duantität§tl)eorie nicbt ju jroeifeln. ^)hir

finb in i^ren 2lugen bicfe ©inflüffe — mir benfen befonberö an ba§

gegenfeitige S?ertrauen ber ©efd)äft§^äufer, an ben 5lrebit, an bie

.^urgfd)roanfungen ber SBertpapiere — etroaS burd)au§ fe!nnbäre§,

bag nur üorübergel)enb ba^ oon meßbaren materiellen ©rößen er=

forberte ©leid^geiuid^t ftört, bie ^^rei§berocgungen befd)leunigt ober

oerjögert. 3Iber alle biefe fubjeftiüen ©inflüffe raerben auf 33er^

änberungen meßbarer ©rößen al^ xi)xc le^te Urfad;e jurüdgefülirt

(bei 3^ifl)er in ber ^auptfad^e auf ben 3i"^fu6) — gemäß ber

materialiftif(^en @efd)id)t§tl)eorie, bie in pfpc^ologifdjen ©rfdjeinungen

einfeitig j^^olgen, in ben materieQen allein Urfad;en erbliden

loiH. @in§un)enben ift gegen biefe Sluffaffnng baSfelbe, roa§ üon

einfid)tiger (Seite oon jel^er auf ben l)iftorii(^en 'ü)kteriali§mug ge=

anttoortet lourbe: @§ ift eine grobe Dberflädjlidbfeit, oon 3tnfang

an aßeic burdj Äaufaljufammenl)änge erflären gu rootten. 3Bir ^aben

e§> bei fojialen unb TOirtfd)aftlid)en Vorgängen meift mit pd)ft oer--

loidelten gegenfeitigen Sceinfluffungen oerfd^iebener — rairtfd^aft^

lidjer unb pft)d)ifd^er — entn)idlung§reil)en ju tun. T>k Deutung

burd) „Urfad)e unb SBirfung" üerfübrt un§ faft immer (felbft

roenn mir iljr mit ftatiftifd)en 3ö^tenreit)en su ^iilfe fommen)

p fd;roeren ©infeitigfeitcn. ©enau ba§ roirb and; unfer Urteil

über ben j^iftierfd^en ^erfud) fein, alle pfi;d)ifd)en 9}tomente ber

^reiöbilbung einfeitig al^ Äonfeguenjen üon Stnsfußfd^roanfungen

ju beuten.
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33on befonberer 33ebeutiinn jur 3lnali)ye btefer ©inflüffe ift un§

bag oierte i^apitel be§ giftierfdien 53ud^eg, ba§ üon ben „Übergnn(^§=

erfc^eiminqen" , ben „Transition periods" l)anbelt. ©eine 2lu§=

fül)run9en über bie Urfod^en nnb ^yolgen ber Bingfufefd^roanfungen

bilben einen roertuotten 33eitrag §ur Äenntnie ber 5?rifen nnb ber

Unterneljmerpfpd^ologic, werben aber teiber burd^ bie fc^iefe ^erfpeftire,

bie in if)nen nm jeben ^rei^ nnr uorübergebenbe Störungen fet)en

roill, gönjlic^ entfleüt.

®ie ^Quptfd)ulb an ben „^rifen unb SepreffionSperioben, in

roeldie bie ^^rei^beroegnngen geraöbntid^ auslaufen", fott imrf; %i)i)tv

bag a^ertialten be§ BinSfuBeS roäbrenb be§ ^rei§auffd)lag§ unb beio

^rei§fall§ tragen.

„2l'ann 21. von 33. 100 ©ollar entlieljen l)ai unb lie nad^ einem

^at)r gurücfgibt/' fd^reibt er, „raäljrenb bie ©üterpreife gleidjgeitig

geftiegen finb, fo Ijat ber ©laubiger 33. einen Xz'ü ber urfprünglic^

bem 3t. geUef)enen Äauffraft oerloren. 2)enn felbft raenn tt)m biefer

bie gleiten ^Jcünjen jurücfgeben fönne, t)ie it)m geliet)en rourben,

[teilten biefe ^Jcünjen an ^auffraft je^t etroaä raeniger bar aU an-

fänglid^. S^Je^men roir an, bafe bie greife im Saufe be§ 3at)reg um
3 " jugenommen ()aben, fo ift e§ f (ar, baß berjenige, ber ju 33eginn

beg ^a\)te§> 100 Dollar austeilet, um einen 3i"^ oo" 5*^/o ber

^auffraft ju erljalten, nic^t nur 105, fonbern 103 S^ottar + 5«/o

biefer ©umme, alfo 108,15 ^oHar 5urü(Jerl)alten muß. Um 5%
in ^auffraft ju erljalten, mu^ er etroaS über 8% in @elb jurücf-

bekommen.

„9hin finb roir aber im ©efc^äftsteben geroo'^nt, baS ®etb al^

etroog (^efteg ju betrad)ten — to think of a dollar as a

dollar — unb baä obne 9ftücffic^t auf bie oerfloffene B^it. 2ßir

jögern alfo, biefe 3Inpaffung oorjunebmen, matten fie (angfam unb

unooüftänbig.

„®er BingfuB nimmt alfo niemals in bem aJkBe gu, als er-

forberlid) raäre, um ben 3Serluft an Äauffraft beS geliel)enen ilapitalS

au^äuroiegen. ®aS bebeutet aber, bafe ber Profit be» ©efc^äftSmannS

(beS „enterpriser-borrower") fc^neller junimmt aü baS burdjfc^nitt=

liebe $Prei§niüeau ;
— eben weil ber 3in^/ ^ß" ^^ i^W> bem ^reiS=

nioeau nicbt unmittelbar folgt."

giftjer fud)t, roie man fiel)t, bie ©d^roanfungen beS 3i"^f"feß^

im großen ©anjen als eine automatifi^e ^^olge ber ^reisberoegungen

5U erflären. @r unterfc^eibet ju biefem ßroede 3rotfd()en bem „nomi-

neuen" unb bem fog. „reellen 3i"^fuB"/ b. b- bem 3in^f"B a^=
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jüf^Uc^ be§ iQf)rn($eu ^^eucruncjSfoeffisienten. ®o^ ©teigeii be§

3in§fuBe§ in ben testen jetin Soijren, meint er, ift im ©runbe eine

optifc^e 2;äu)d)unn, betrifft nur ben nominellen, nid^t ben n)irfüd)en

3in§. 3n Sßirflidjfeit erl)ält f)eute ber 5?Qpitaüft für fein Kapital

in Äauffraft weit roeniger al§ er normaterroeife erf)alten foHte.

5Inberg ber Unternet)mer, ber mit frembem Jlapitat arbeitenbe „enter-

priser-borrower" :

„Unter feinen ^lu^gaben befinben ^id) ^in^aijim^m, bie mit

bem allgemeinen ^rei^auffd^log nic^t fogleid) ©d^ritt galten, datier

mufe fein Unternet)mergeminn rafd^er fteigen at^ biefel." (^n

SBirflic^feit trifft ba^ für alle Unternel^mer ju, beren Sluägaben au§

irgenbeinem ©runb roeniger etaftifd^ finb al§ iljre @innal)men. Sie

atte erjielen — roie mir feigen werben — §ur 3eit ber Neuerung

abnorme ©eroinne, jur 3eit be§ ^rei^fall^ aber SSerhifte.) „2)abur(^

roirb er aber ermutigt, feine @efd;äfte burc^ neuen ^apital^ufd^ufe

weiter auSjubeljuen. ©iefe nenm 3lnleif)en finben aber meift in j^orm

oon furjfriftigem Sonffrebit ftatt, ber automatifd^ nadb einer größeren

©epofitenmenge ruft . .
."

„^amit fteigt aber ber ^rebitumlauf (M'), ber feinerfeiti

roieber ha§> ^rei^nioeau ert)ö()t, unb biefel roieberum roirft auf ben

3in§fu& jurüd, uff." — Unflar ift an aHebem nur, roie bie 33er-

me^rung bes fursfrifligen 23anHrebit§ oon felbft eine proportioneile

Steigerung ber 3)epofiten M' l^eroorbringt , unb roie überljaupt

eine Steigerung beiS 3ö^lung^üerfel)r§ ol)ne eine gleidjjeitige 33 e =

fd^leunigung be§ ©üterumlauf^ bentbar ift. — 2luf leitete

grage bleibt un§ ^ifl)er, roie man roei^, bie 2lntroort fd^utbig: 5Rur

bie 3a|t"ii9^"^ittel fönnen \i)\n sufolge eine UmlaufSgefd^roinbigfeit

l)aben. ®ie erftere beantroortet er bat)in, bafe bie Proportionalität

§roifcben lur^friftigen >Darlel)en unb ber 3}ienge ber Sc^edbepofiten

erfal)rung§gemäB „remarcably exact" fei; — alio ob bamit

beroiefen roäre, ba§ bie erftere ©rfd^einung at§ bie Urfadie ber

groeiten ju gelten i^aUl

„SDa aber injroifd^en ber nominette 3i»^fu& etroaic geftiegen ift,

fo werben aud; bie kaufen unternel)menber. 3» ber SQufion, ha^

bie§ ein Steigen be§ roirflid;en 3"i^f"§e^ bebeute (?), be^nen fie

tl)ren 5lrebit au§, roa§ roieberum ben ^rebitumlauf in bie ^ö^e

treibt."

Sd^Iiefelic^ refümiert g^if^er ben ganzen 39^1"^ folgenbermafeen

:

1. Sie ^^reife fteigen (au^^ irgenbeinem ©runbe, geroölinlid^ in=

folge oerme^rter ©olbau^beute);
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2. ber 3tu»fuB fteigt aiic^, aber nid^t genug, um bcn SSertuft an

^Quf!raf t aufäuroiegen

;

3. bie Unternel)mer ersielen größere ©eroinne unb mad^en neue

2Inleif)en;

4. ber i^reöitumlauf nimmt gegenüber bem ©elbumtauf ju;

5. bie greife fteigen öon neuem, ebenj'o ber 3i»^f"& ii^f-

mt anberen 2Borten: eine fc^roac^e anfängliche ^reigfleigerung

fe^t eine 3ftei{)e von (Srfd^einungen in ^^eroegung, bie fi^ enbloS ju

n)iebert)ofen ftreben. Sin (Snbe berfelben ift nac^ giftier erft möglich,

loenn ber reette 3in§fufe fo fe^r geftiegen ift, ba§ er ben jä^rlid^en

^ertuft an ^auffraft üon feiten Der ^apitaliften aufwiegt, mtnn

mit anberen SBorten ber reelle 3i»^f»6 feine anfängli^e ^öt)e er-

reicht l)at: „^rei^auffdjlag erzeugt ^rei^auffd^tag , folange ber

3in§fufe fein normale^ 9liüeau nid;t erreidjt l)at."

®amit glaubt ^^if^er aud^ ben sureid^enben ©runb ber roirtfd^aft-

f c^aftlic^en £ r i f e n gefunben ju l)aben. ©eine t»iegbesügtid;en 2lug=

fü^rungen finb tro^ i^rer übertriebenen ©d)ematifierung unb 3Ser=

attgemeinerung intereffant genug, bamit mir fie l)ier teilroeife roieber-

geben, ^^if^er fud)t aüe £rifen in ber ^auptfad^e auf eine Urfad^e

prüd^ufü^ren, nämlid; auf bie üerjögerte 2lnpaffung be§ reetten

3ingfu§e^ an ba^ oeränbertc ^reiSnioeau. JMn gibt geroöljnlid^

äu, bafe ber 3ufanunenbrud) beö Sanffrebitä . . . ba§ roefentlic^e

^JJioment ber ^rifen fei . .
•" fcfireibt er, „aber wa§> nid^t aQgemein

cmerfannt roirb, ba^ ift, bafe bie Urfad^e biefe^ 3ufammenbru^§ in

ber oerfpäteten Slnpaffnng be^ 3in§fuBe§ liegt."

„®ie anberen oft i)eruorgel)obenen Urfad^en — wie Überfonfumtion

unb Überiuöeftierung — finb nur bie ?^ o l g e n biefer ungenügenben

3lnpaffung. ®er ©runb, roe^tjalb öiele Seute me§r au^^geben aU fie

aufbringen !önnen, ift, bafe fie ben S)olIar für eine ftabile SBert*

einfieit Ijalten, felbft roenn feine ^auffraft rapib abnimmt." —
®o^ ganje 3fiaifonnement leibet nur baran, bafe ein „allgemeine^

^reiSniüeau", eine „aügemeine j^auffraft", roie ^if^er fie fid; benft,

im Subget beg fonfreten Unternel)meng gar feine 9fiolle fpielt,

bafe ber ©eroinn unb SSerluft be^ einjelnen ©efc^äft§mann§ nid^t

von biefem 2lbftra!tum, fonbern oon ber befonberen ^auffraft liin*

fid^tlid) ber jeroeiligen einnähme unb Stuägabe abl)öngt. SSenn er

fid^ nur über bie ^reisfc^roanfungen biefer i^n unmittelbar be=

fd^äftigenben ©üterpreife, Söljne unb 3in^beträge flar ift, fo fann

man ii^m mit bem beften ^Bitten nic^t üorroerfen, er t)abe fic^ bur^
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feine lXnfeniitni§ ber „attc]emetnen" g^ret^fd^Tüonfunfien blinbüngg

5U einer ©pefulation l^inreifeen laffen. 9Bq§ ben ©eroinn unb S3erluft

be^3 einjelnen @efd)äft§ bebincjt, baS finb Sing elp reif e, nid^t ein

ollgenieineg ^rei^ntoeoit. Unb ber gonje ^sortobergloube eine§

^3J?etQpf)i)ftfer§ gel;ört baju, um ju glauben, ba§ nic^t ber ®urd^^

fdjuitt üon bcn ©injelpreifen, fonbern bie (Sinjelpreife üon i^rem

©urdöfdjnitt t;errül)ren. ©benfo irrig ift e^, bem @efd)äft§mQnn

mit einem ftabilen StBertmeffer ober burc^ geIeE)rte 9(ufflärung über

bie „allgemeine j^auffraft" f)elfen §u TOoden. S)ie allgemeine Kauf=

fraft efiftiert nur fraft ber ©injetpreife, bie fie sufammenfe^en,

— nid)t umgefeijrt! — SBenn fid) rairfUc^ bie üon ?^ift)er roegen

i|rer maugelt)aften Slnpaffung getabelten ©injelpreife (roie S^n\m

unb gefe^lid^ ober fonoentionell firierte ^ß^tungen) in ber oon itim

geforberten SBeife an ba§ allgemeine 9iioeau „anpaßten", fo folgte

barau§ einfad), ban biefer 5Durd;fd^nitt nun ein an ber er märe,

Sroei^ ober breimal rafd)er gunälime al§ e§ |eute gefd)iet)t. ©in

fd^lagenberer Seioei^, ba§ ber ®urd)fd;nitt nid^t ba§ primäre, fonbern

unbebingt ba^ Sefunböre, 31 b g e l e i t e t e an ber ganjeu @rfd)einung

ift, ift bod^ n)ol)l foum benfbar!

©in ©cfe^, ba§ gur ^^it be§ ^rei§auffd^tag§ ber mit frembem

@elb arbeitenbe Unternel)mer infolge beiS äurüdbleibenben „reeüen

3in§fufee§" abnorme ©eiüinne matten muffe, läfet fid) fdjon besljalb

nid)t aufftellen, meil e§ offenbar nirgenbio auf ben Slbftanb jroifdjen

biefem unb bem allgenieinen ^reilnioeau, fonbern auf bie ©ifferen^

ber jiüei befonberen ilauffräfte jebe^ ©efc^äftl — ber (gin =

nal^menfauffraft unb ber 31 u § g a b e n fauffraf t — anfommt unb

eä fic^ fetir fragt, ob fic^ jeber @efd)äft§mann ben 3lbftanb ber

beiben 2)urdjfd)nitte gugute ju madjen miffe. ®ie (Sd;roanfungen

ber einzelnen 2oi)n' unb SSarenpreife finb aber oon Srand^e ju

33rand)e, oon @efd)äft gu ©efd^öft fo großen Unterfd^ieben ausgefegt,

baB ißeränberuugen ber „burd;fc^nittlid)en" ilauffraft, toie fie fic|

^ifljer beuft, faum empfunben toerben. S)ie eingige Siegel, bie fid^

aufftetten lä§t, ift lool^l bie, bafe ber fd^laue, umfic^tige (^ef^äftS^

mann bie i^rei§fc^uian!iingeu fid) beffer gumi^e machen toirb, aU ber

unintelligente, nid^t-routinierte. 3lber bog ift jur 3eit beg gJreig^

faa§ ebenfoiüol)l ber ^aö, a[§> jur 3eit ber Neuerung.

©ine fc^ioere (Sinfcitigfeit ift e§ auc^, bafe M^er bie ^rifen
augfd)lieBlic^ burd) bag ^urüdbleiben beS ^inSfufee^ erflört, roäfjrenb

biefer bod; offenbar nur einen ©pejialfaU au^ ber groBen klaffe ber

burd; @efe^, ^Sertrag ober ^erfommen auf längere ^elt fii'i er ten
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qSreife barfteüt. Stile biefe 3a{)hmgen — ju beneti befonberS auä)

Söljue, (Setiälter, ^enfionen, 9ienten, oiele ©etailpreife uff. gepren —
bleiben notroenbig Toäl)renb be§ ^reiioQuffc^lag^ l)inter bem 2)urc^-

fd^nitt gurüd k)er ©eroinnenbe ift alfo nirf)t foroo^l ber „mit

frembem ilauital arbeitenbe ©efc^äftSmann", ol^ uielmeljr gaii^ aü"

gemein berjcnige, beffen Sliiggaben fid; qu§ fi vierter en.3Ql)tungen

äufammenfe^en aU feine (ginnotimen. ^üx einen feljr erl)eblid;en

^eil ber „enterpriser- borrower" , nämtid) für foft alle i^leiU'

t;änb(er, roirb gerabe bog ©egenteil ber 3^ifl)erfd)en ^ropl)eäeiung

eintreten, ba fidj il)r Sluggabenbubget im ganzen aug elaftif d)eren

gireifen sufammenfegt al^ il)re au^ 2)etQilpreifen bcfteljenben ein=

nnl)men. Dbtootil mid; fie einen großen 2;eil it)rer ©infiinfte für

3infen üerroenben, fo roiegt bod^ bie oerfd^iebene eiafti^itat ber

(Sngrog* unb ber ©etailpreife ben üermeintlid^en ©eroinn reid)li(^ auf.

2lu§er auf ben Bin^^fuB foü inbeffen eine anfängliche ^rei§-

fteigerung auä) auf bie ©röfeen T, V unb V ber 3Serfeljr§uergleid;ung

(ba§ „^anbel^üohimen" unb bie Um(Qufögefd)imnbigfeit ber^alilungg^

mittel) einroirfen. ®q§ ^anbel^Dolumen miib burc^ bie günftigen

Sei^ebingungen ftimuliert. ©iefer (Sffeft, meint gifl)er, roirb loäbrenb

beä ^rei^Quffcblag^ immer beobadjtet, bie Seute fagen, bie @efd)äfte

gel)en gut, — times are booming!

„®ie erfte Urfadje eine^ ungefnnben ^^ac^$tum^ beg ^onbelä

(unb bamit ber iirifen!) liegt in bem Umftaub, ba& geroiffe ^^reife

gleidj bem Sinäfuf^ l)inter ibrcm füll adjustment gurüdbleiben

unb baljer fo^ufagen burd) üermetjrte ^äufe aufgeftac^elt roerben

muffen." (^ie üermel)rte roirtfd)aftlidje STätigfeit felbft, bie fid) un)§

meift ale bie birefte Urfadje ber Neuerung barfteüt, mirb fo gefliffent=

lic^ äu einer bloßen „Übergangserfdieinung", gu einer blofe temporären

(Störung lierabgebrücEt.) — S)q§ foü befonberS bann jutreffen, wenn

bie urfprünglicbe ^reisftetgerung oon einer 3Sermel)rung ber ©elb-

menge t)errül)re (aber roieV): „®a§ überjäljUge ©elb roirb junäc^ft

nabeju gum früheren ^^prcisnioeau ausgegeben, örft bie fortroäljrenbe

2lu§gabe fteigcrt aamäblid; bie greife. Unterbiffen roirb bog ^i^olumen

ber SSerfäufc etroaS gröfeer fein, aU eS im ^^alle eineö

fel)r prompten ^^]reigauff c^lagS geroefeu roäre. 33om

©tanbpunft be§ 5ßerfüufer§ quo ift eg bie 3)töglid)feit einer

größeren 3a l;l üon ^3 erlaufen gum alten ^reiS, bie fie

ju einem ^:)]reiSauffd)lag ermuntert . .
." ®amit ift bie in meinem

oben genannten 3luffa|e bejubelte neue DuantitätStl)eoric be§^

Qmerifanifc|en ^ßerfafferg eigentlid) roiberlegt, benn nic^ti^ red;t^
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fertiflt bie ^erobroürbiguiiö ber fo ätoifd^en bie ©etboerme^rung unb

ben ^rei^auffd^Iag gefd^obenen a[>ergröBerung be^ ^anbelSooIutnenS

5U einer bloßen Überc3Qn9§erfc^einiing. 3?ielmet)r wirb fid^ nag er=

t)öt)te ^rei^nioeau nur folange Ratten fönnen, aU auc| bie 9Iod^ =

frage uqc^ ©ütern oon feiten ber ©elbbefi^er eine ftärfere ift aU

juüor — ober — roa§ ba^felbe ift — folange ba§ oerme^rte ^onbel§=

oolunieu anbauert. ®er Sd^Iufe, bafe fd^liefetic^ immer ber gonje

effeft ber ©elbuermetirung im ^reiSnioeau jum Slu^brucf !omme,

bafe biefeg m. a. 2B. genau proportioneH mit il)r fteigen muffe,

ift alfo falfd^. 3SieIme{)r fann bie @elböermel)rung gar nic^t

anber§ auf bie Hauffraft mirfen, aU burd) eine ä^ermebrung be§

«Oanbeläoolumen^, gegenüber ber ber 9tüdfrf)Iag auf ba§ ^rei^niüeau

burd;aui§ ba^ ©efunbäre ift. (Sbenfo ift eine 3Sermel)rung ber

UmlaufSgefd^roinbigfeit be§ @elbe§ nur mit einer ^ßergröfeerung beS

^anbe(§oolumen5 ober Um(auf§gefd^roinbigfeit ber ©üter ben!bar.

3)a§ t)ätte aud^ ?yift)er eiiifet)en muffen, roenn i^n nid^t ber ©loube

an bie ^räbeftination be§ ^reiSnioeau« gegenüber aM\ „außerhalb

feiner a>er!el)r§gleid^ung mirfenben gaftoren" unb befonberS gegen^

über bem pfi)djologifc()en 2:^organg ber ©üterbemertung blinb ge=

mad)t ^ätte.

9)kn errät feinen (Sinroanb gegen bie 2lnna^me einer bauernben

(Siniüirfung ber ®elM)ermct)rung auf bie STran^aftion^menge. „^ie

totale ^anbel§menge — (roorunter foioot)l bie 3al)l ber üori)anbenen

©üter aU aud) bie 3al)t ber ^ran^aftionen üerftanben roerben fann!) —
^ängt faft oöllig üon anberen 33ebingungen ah al§ üon ber ©elb-

menge, fo bafe biefe il)n felbft üorübergel)enb nid)t mefentlid; be=

einfluffen fann (V?). ^n günftigen Beiten ift praftifdj bie ganje ©e-

meinfc^aft mit ^robuftion, 33erteilung unb ^Transport befi^äftigt . .

."

(aber mie ftarf '?) „®ie @elbücrmel)rung rcäljrenb be§ „33oom" fann

nid^t bie 23eüölferung oermefiren, 3lrbeit unb ©rfinbung einträglicher

machen" (roirflid; nic^l?) ©dilufe: Sie ©elbmenge fann ba§ §anbel§=

öolumen nur oorübergeljenb unb nur unrcefentlic^ beeinftuffen !

—
3iur fdiabe, ba§ e^ bann genau genommen au<i) bie ^rei^lage nid^t

beeinftuffen fönnte, fonbern in ben ^afd)en ber ^rioaten unb in ben

Waffen ber Saufen untätig liegen müftte . . .

®ie anfänglid^e ^rei^fteigerung foU oon felbft auä) bie Umlaufe

gefdiroinbigfeiten V unb V fteigern (oon ber bamit parallel gel)enben

Umlaufggefc^iiiinbigfeit ber ©üter meife ^ifl)et; nic^t^!): „2Bir alle",

meint er, „bemül)en uns, mit einem @utc fertig ju werben, loenn

e§ rcie reifet Dbft in unferen ^änben oerbirbt; gerabe fo ergeljt e§
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mit bem ©elb : 2Benu el an SBert üerliert, f o \ud)t man e§ f o rafd)

aU möglich lö§> gu werben, e^ gegen iinoerberblid)e ©üter nnijufe^en.

2)at)er eine ftär!ere Umlauf^gefd^roinbigfeit." Unb ber @ffeft fott

— Söunber — ein Steigen be^ 3^"^f"6e^ fein! —
^nbeffen genügt es, i^ifl)er§ 3in§tt)eorie auf bie gange l)oc!)wic^tige

klaffe ber fixierten 3a^t""9en auSgnbeljnen, um barauS ein

roertüotte^ ^nftrument für bie ©rforfd^ung ber pfpc^ologifc^en

^eu eru nggurf ad; en ju geroinnen. 9Ba§ er oom abnormen

©eroinn be§ „enterpriser-borrower", be§ mit frembem i^apitat

arbeitenben ©efdiäftsmanneg augfagt, ba§ trifft burc^roeg§ für aOe

biejenigcn llnternel)mer jn, beren 3Iu§gaben aug irgenbeinem

©rnnbe unetaftifd^er finb aU iijre einnahmen, ©ie aüe (unb unter

i^ncn ber gisfu^!) gewinnen roäljrenb be^ 3hiffd)lag§ unb oerlieren

roä()renb beg ^reiäfaüs, wo bie elaftifdjen 3abtungcn bem „all-

gemeinen 9^iüeau" roieberum prompter folgen refp. üorau^eilen al§

bie burc^ ©efe^ '-Bertrag ober ^erfonnnen fixierten greife, ©ie aüe

roerben jur 3eit ber fteigenben greife unternetjmung^Iuftiger (aud)

ber ©taat!) unb tragen fo nnroiafürlid) baju bei, bie greife nod)

mel)r in bie ^öt)e gn treiben, bis fd)liefelid^ nid)t foroobl infolge beS

(gint)olen§ beS normalen ^:preiSniüeau§ burd) ben 3in^f"B/ «l^ üie^^

me^r burd) baS geftörte ©leic^geroicbt be§ ©etbmarfteS ober biirc^

einen plö^lic^en 3ufammenbruc^ be§ ÄrebitS ein Umfdjroung eintritt.

3^ic^tig ift, bafe bie fixierten 'X^m^^ m6) anfänglichem 3ögern

ba§ allgemeine Jiioeau jum ^eil eint)oten, inbem fie teils felbft

elaftifc^er roerben, auf fürgere 3eit vereinbart roerben, teils aber

— roie bie ©intommen ber ©taatSangefteUten unb ber organifierten

2lrbeiter — burc^ politifdie ©inflüffe baS „©leic^geroic^t" mit ber

aÜgemeinen ^auffraft burd^fe^en. SDafe ber ©nberfotg biefer 2ln=

paffung an baS allgemeine ^reiSniüeau, biefe ^agb auf ©el)alt§=

er^öl)ung unb 2;euerungSgulagen eine Umfeljr ber Preisbewegung fein

roerbe, ift aUerbingS faum angunetimen. Sßi^tiger als biefeS att=

mä^li($e (ginl)oten beS neuen ^reiSnioeauS burdj bie anfangs gurüd*

gebliebenen 3a^lungSarten ift eine geroiffe SJtigration auS ber i^laffe

ber f^ijbefolbeten in bie ber freien Unternet)mer unb 21rbeiter mit

elaftifdiem ©infommen (©tüdlol^n), baS Umficbgreifen oon ©pürfinn

unb Unternct)mungSgeift bei ben bnrc^ bie Steuerung ©efd^äöigten.

2Bürben fie nic^t burd^ politifc^e (Sinflüffe teilroeife gelähmt, fo roären

biefe SDJigrationen baS natürlid;e Heilmittel gegen bie

©d^äben ber ^Teuerung. Seber langbanernbe ^reiSauffc^lag

mürbe bann einfad) baS @röBent)ert)ältniS ber beiben 33erufStlaffen,
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ber ^ij= unb ber eiQftifd)enttol)nten, foroeit oerfi^iekn, aU erforber--

Ixd) wäre, um itjre einfommen roieber in§ ®Ieid)gerotd^t ^u bringen,

äßü tonnten bie äeitroeiligen ^^euerungen bann gerabe^u als ba§

natürlid)e 3Sorbeugung§mitteI gegen eine Überfüüung ber feftbefolbeten

93erufe gegenüber ben berufen mit elQftifd)em ©infornmen unb mit

DoQer ©elbftoerantiüortung ouffoffen. Seiber wirb aber biefesS i)ax-

monifc^e ^räftefpiet burd) ftaatlid^e unb politifd^e @inflüffe fd^roer

geftört. ®er ©taat, ber e^ in ber |)anb hat, für feine Seiftungen

ben ^rei§ beliebig feftjufelen, toitt nid)t leiDen, baB feine Wiener

fd^lec^ter baran finb aU bie 3)Je^rsQt)t ber freien Unternebmer, unb

antroortet auf bie J^euerung mit neuen Steuern, ^bnlid) Die politifd)

organifierten Serufeoerbönbe ber 2lrbeiter unb 2lrbeitg,eber. 2)ie

j^olge fann nur bie fein, bafe bie anfänglich au§> lüirtfcboftlic^en Ur=

fad)en entftanbene Neuerung nun oicl länger anbauert, a[§ §ur

2lueglcid)ung ber beiben ©infonimensflaffen erforberlid) geroefen loäre,

bafe fie mit anberen äöorten froft politifc^er (£in griffe fort=

baucrt, hU fd)lie§lic^ tro^ attebem bie ftaatlid;en 2lnftetlungen il)ren

Sfieij auf einen ^eit ber jungen @efdjled)ter öerlieren (an 33eifpielen

l)ierfür feblt e» beute nid}t), ober bi§ eine anberen ©rünben ent=

fpringenbe gefd)äftlic^e 5lrifiS "tia^ Signal gum ^rei^ftur^ gibt.

^n beiben ^äUen wirb ber Strom üon ben feft= in bie beroegtid)-

bejalilten iierufe, roirb bie größere Unternet)mung§= unb Spcfiilation§=

tuft bie Neuerung nod) um ein paar ^al)re Überbauern, baS @teid)=

getüid)t jugunften ber claftifd)be3aljlten illaffe bred)en unb fo au§>

ben ben obigen entgegengefegten ©rünben einen ^reiiofall ^erbei^

führen

3n ber Duantität^tljeorie ift allcrbing§ für eine berartige

pf:;d)ologifc^e 9luffaffung ber $rei§fd)Rianfungen fein ^lag. Sllleiu

©elbmenge, Umlaufggefdjroinbigfeit unb ^anbel^oolumen roerben al§>

„birefte" Urfad)en jugelaffen. S»^effen Ijängen gerabe biefe brei

^Jiomente fo fe^r üon allerlei fdiroer faßbaren pfpcbifi^en (Sin*

flüffeu ah, ha]^ e§ fid) fel)r fragt, wa^ ha fdjlie^lid) at-S bie ent^

fi^eibetibe Urfadje ju gelten h^i^'^-

Ü>ol)l fel)lt e» 3ur Stunbe nocb an ben ^aten, bie whi ben

2Bettbeiüerb sioeier ^erufg= unb ©infommensflaffen al§ birefte Ur =

fac^e ber ^reisberaegungen erfennen laffen, loie benn überhaupt ber

gange 2lntagonismu§ jroifcben fiibefolbeten unb fid) felbft überlaffenen

©rroerb^tätigen nur fetir ungenügenb unterfud)t ift. 3Iuf ben erften

33lid ift man rool)l geneigt, il)m einen entfd^eibenben ©influB auf

bie a^erteilung ber ^Teuerung ober be^ ^rei^faÜS auf bie üer=
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fddiebenen g^retSgruppen ju^uf(^reiben , nid^t aber auf boS ^reig=

nioeau fetbft, "oa^ \a mö) ber lanbläufigen 2iuffaffung ben Sof)n--

fämpfen ber ^Veftbefolbeten t)orau§gei)t.

Um uns über biefe t)eifle j^rage etiüoS Sid^t §u oerfd^affen (dou

einer befrtebigenben Ööfung fann beim l)eutigen ©tonbe un[ere§

2Biffen€ nic^t bie 9iebe fein), muffen roir oor nüem bie ©üeberung

aller greife in elaftifdje unb unelaftifcbe ^rei^gruppen unb ba§ ^er=

l)alten berfelben roäijrenb ber un§ befdjäftigenben ^rei^fdiroanfungen

inl 3luge foffen.

©inen 2Infa^ ju einer foldien Unterfud)ung finben wir bei 5if()er

im Kapitel über bie „©i^perfion ber greife". ®a er fid) aber burd)-

meg von ber irrigen isorftellung leiten lä§t, bofe ba§ allgenteinc

^reiionioeau oon ben Sonberbemegungen feiner ^Komponenten nn=

abf)ängig fei unb bafe jebe abnorme Steigerung eine§ ^reifeg burd^

ein ebenfo ftarfe^ 3»irüd(eiben geiüiffcr anbercr aufgeroogen roerbe

unb unigefel)rt, fo gelangt er notiüenbig baju, i^ren ©influ^ auf bie

©d^roanfungen beg ©urc^fc^nitt^ ju oerfennen.

„®a§ iöid)tigfte Ergebnis unferer bi§l)erigen Unterfud)ungen"

— fd^reibt er in Aap. IX — „ift, bafe beim ©(eic^bleiben ber anberen

gaftoren jebe 3w»at)>»^ ber ©etbmenge eine proportioneHe @rl)öbung

be§ ^srei§nioeau§ tierüorruft" ^nbeffen \:)ahm mir gefeiten,

bafe bie 2lnpaffung (adjustment) nid)t notiüenbig gleid^förmig ift,

unb ba§, raenn einige „P" (greife) nidjt in bem gerooQten Sffla^e

fteigen, notroenbig anbcre ftärfer ^unetjmen. »pier muffen mir nun

bemerfen, bafe einige greife nic^t fofort unb anbere gar nic^t

folgen fönnen" . . . „SBeld^e^ aber aud^ bie Urfoc^e ber 3iid)t=

anpaffung fei (©efe^, SSertrag ober ^erfommen), ba§ JHefultat ift,

bafe bie üeränberlidien greife in oiel ftärferem 9Jta§e auffd)Iagen,

alg eg ber ^ad märe, raenn feine unberoeglidjen ^^reife ba roören. —
©erabe raie ein bie eine ^ätfte eine§ ©tromeS fperrenbe§ ^inberni§

bie Strömung in ber anberen ^älfte befd)(eunigt, fo mufe jebeS ^eft^

bleiben einzelner ''^ISreife einen ,@oe&' iw 21uffcblag ber anberen r)er=

urfad)en." 9iur fo lä§t fid) in ber STat ber ©laube an ein üor ben

©injelpreifen eyiftierenbeS aügemeincä ^rei^nioeau retten!

3um 23eroei§ feinet Set)rfa^e§ fül)rt ?^ifl)er ein leiber ganj einjig-

artigeä Seifpiel an. ®r teilt alle greife grosso modo in brei

58eroeglid)feit§!laff en ein, bereu eine ben (Sd)roanfungen ber

^auffraft gar nic^t, bie jroeite etroa» ju ftarf, bie britte in über=

ftürjtem 2:empo folgen fott. 3n bie erfte gehören feftoersin§lid)e

SBertpapiere (bonds), ©olbgegenflänbe, foroie gefe^lic^ ober »ertrag^

©cOmoUerg Saljrbucfj XXXVIII l. 10
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Vxä) fixierte Sa^dmgen, in bte sroeite fämttid^e (SnciroSgüterpreife, in

bie britte Äurfe oon 33örfenpapieren.

2Bät)renb er [ic^ au^fiUjrad^ über bie Urfoc^en ber „Non-

adjustibility of bonds and gold-made articles" öerbreitet, begnügt

er fidö f)infi(^tli(^ ber roid^tigen illaffe ber gefe^tid) ober fonüentionett

fixierten Baljlungen mit ben Söorten, bofe i{)re Unberoeglic^feit

jebermann befannt fei unb beäljalb feines raeiteren J^ommcntarg be^

bürfe (sie!).

®a nun aber bie Söt)ne, ©ebälter, greife oon Sßertgegenftänben

unb feftüersinälic^en gJapieren nic^t im SSer^ältniä ber ©olbmenge

auffdj lagen fönnen, follen bie greife aüer onberen ©üter üiel

ftärter fteigen al^ in ber geforberten Proportion. 3(I§ 33eifpiel toeröen

bie 21 f t i e n errüät)nt : ©teigt ber Sßert eines (£ifenbat)nunternebmen§

auf ba§ ^Doppelte, meint er, fo muB fic^, ba ber ©elbroert ber „bonds"

nic^t erl)eblid; fteigen fanu, berjenige ber „stocke" me^r al§ oer=

boppetn! ^n jebem Unternet)men fällt fo ber burd^ bie @elb=

entrocrtung uerurfadjte nominelle 9}iet)rn)ert ftatt aüen ©löubigern

au§fd;Uefelid; ben 2lftionären ju, loötjrenb bie 3nt)aber feft--

oersinSlidier bonds ju furj fommen. — ®iefe§ an ficb einroanb^

freie 93eifpiel wirb nun oon f^if{)er ba^in oeraltgemeinert,

ha^ jebem @ut an§: ber 5l[offe ber unbeiüeglid)en greife ein

um fo fcbueller gunet)menber etaftifd^er ^rei§ eutfpred)e, alfo

aud) ben ©olbgegcnftänben , ben ©etailtoarenpreifen, ben gefe^*

liefen ober oertraglic^ fii'ierten SoI)n=, &d)aU^', ^ienten^, ^enfionS^

betrögen uff.!

2)a nun ber 5?apitaltüert oon feffoer;^in§li(^en 2Bertpapieren in

bem 9)lafee abnimmt, aU ber aUgemetne 3i»^fu& fteigt, fo ift e§

il)m ein £etdjte§, uac^sutoeifen, ba§ jeber Steigerung ber 3lftienfurfe

ein ©infen ber feftoersinSIid^en 9tenten uff. gegenüberftebe.

©enauer glaubt 3^ift)er aÜe greife in bie folgenben ^eioeglidiEeitg«

flaffcn gruppieren gu fönnen:

1. Sangfriftig oereinbarte ©üter^ unb ©ienftpreife,

2. ilurjfriftig oereinbarte ©üterpreife uff.,

3. ^vreife oon ©olbgegenftönben,

4. ©rfa^gegenftönbe berfelben,

5. gefe^Ud; fixierte 33eträge, @erid^t§gebü^ren, ^oft= unb 3oK'

ta^'en, ©eljöfter,

6. geroo()nf)eitSmäfeig fixierte greife: Honorare ber Srjte unb

£et)rer,
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7. ©runbeigentum,

8. Sie tneiften ©etailgüterpreife,

9. (Sngro^preife,

10. ^urfe von SBertpopieren.

2)a inbeffen bie ^^ijität innerfiolb jeber biefer ©ruppen offenbar

nat)egii fo oerfd^ieben tft wie oon ©nippe ju ©ruppe, fo befagen fie

un§ im ©runbe nid)t mef)r al§ bie geiüoI;nte Unterfd^eibiing üon

elaftifdjcn unb gefe^lid), oertrogüd^ ober ftillfd^raeigenb firierten

3a^hmgen. Slu^erbem tft gu beinerfen, bofe im Saufe ber ^eit bie

^iptät me^r aU einer ©ruppe gro§e 33eränberungen erfeibet (g. 33.

So^nsaijlungen), unb bafe pr 3^it ber 3::euerung regelmäßig eine

3lrt 2lbn)anberung fixierter greife in bie klaffe ber beroeglid^en ober

auf für§ere S^it fixierten ftattfinbet. ®ie aügemeinfte 5RegeI, bie fid)

anffteüen läßt, ift rco^l bie, baB fe^r f leine 3Qt)lwiigen (10 unb

20 ^f.) im allgemeinen oiel unüeränberlid)er finb als große, aü^

täglid^e ©ebraud^Sartifel, unberoegUd^er al§ 2lugna^me> unb i^ujug=

artifel, Seiftungen fet)r großer Unternef)mungen (@ifenbat)n, ^oft,

Staatsbetriebe) öiel unelaftifc^er a(§ Seiftungen fleiner Setriebe,

1)etailpreife fijer aU ©ngroSpreife.

10
=
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Q3on

Sni^att^öctäci^niö.

3flüd6ItdE auf ba« europäifc^e 9JJittelmeer 6. 149. — ®ag 2lttantifd^c

SReer ©. 150. — Sßorauöfagungen ©. 152. — 2)te ©rfc^Itefeun« beö ©tilTcn

lOleereä ©. 153. — ^ur ibrgefd^tc^te be§ ^?anamafanalö ©. 155. — ®a§

2effep6fcf)e Unterne[)men ©. 156. — 3)eutfc[)Ianb unb ber ^:|3anamafanal ©. 157.

— SDer Äanal unb fein 53au ©. 158. — 2)ie Äanalgebü^ren ©. 160. —
Slmerifanif^e DJJitberoevber be§ ^anamafanalg ©. 162. — ^anama= unb ©ueä=

fanal ©. 164. — Sie Sefeftigung be^ ^anamafanalö ©. 165. — ^anamafanal

unb ©eemad)t ©. 167. — 2)a§ amevifanifc^e aKittelmeer ©. 168. — ©rroetterung

ber SKonroelel^re ©. 170. — (gnglanb unb ba^ amerifanifc^e SRittelmeer ©. 172.

— aRejito unb bie aKagba(enenbud)t @. 175. — 2)ie ©alapagoäinfeln ©. 177. —
3)ie ^aroaiinfeln ©. 178. — ®ie ^^i(ippinen ©. 179. — 3)ie Union unb ^apan

@. 180. — ßriegsbeforgniffe ©. 183. — Sie Slbänberung bes englifcf) = iapanifcf)en

Sünbniffeä @. 184. — 2luftralien ©. 185. — S^ina ©. 187. — Sie ©diroädie

ber Union ©. 188. — Qapang Überlegenl^eit ©. 191. — (gngtanbä Surüdrceic^en

©. 192. — Sie ^abelfonfurrens ©. 194. — Sie Dberfee^errfc^oft ©. 195. —
Seutfc^Ianb unb ba^ ©tiUe aJieer ©. 198.

SSor ütert)unbert ^afjren, ©nbe «September 1513, erbtiefte gum

erften 3)iQle ein ©uropäer, ber fpanifc^e ©eefafjrer Salboa, von ben

®arif(^en ^öt)en auf ber Sonbcnge üon ^'anama bie oon bort au^

füblid) gelegene SBafjerftärfie, nannte fie ©übfee unb erftörte fie mit

allen Uferlänbern unb ^nfeln als fpanifd^en 33efi^.

einige Sa^re fpäter burcliquerte ber ^ortugiefe g)?agell)ae§,

nac^bem er bie nad^ ibm benannte 2)ur(i^faf)rt entbe(Jt ^atte, oon

bort aus baS ©tille 3}]eer, um einen unmittelbaren SSerbinbungSroeg

gtüifd^en ben öftli(^en unb roeftlid^en Kolonien Portugals ju ermitteln.

3SotIe brei aJJonate fegelte er auf bem großen 3JJeer, bis er enblic^

bie 3)iorianen unb bie ^öilippinen erreichte. @r nannte baS neue

3Jleer ^acific, b. i. baS ©tiüe SWeer. damals ftanb eS au^ertiatb

beS 2ßeltüetfe|rS.
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9tüdhiid auf t>ai eutot)äifc^c gO^ittetmeer,

^i§ um bie 3Jlitte be§ 15. ^a^r^unberts , M§ §ur (Eroberung

^onftantinopelg huxä) bie 3;ürfen, war ba§ «eine 33innenmeer sroi^

fd^en (Suropa, 3If{en unb Slfrita ber yJZittelpunft oon 2Be(tt)anbeI

unb ffieltpoUtif. ©ofrateg üerfpottete bie alte SBelt, oB er oon

it)r fagte, bafe bie 33öt!er um ba§ gj^ittelmeer ^erumfäfien wie

Slmeifen um einen 33runnen ober toie gröf^e um einen ^eic^. S)a§

„mare nostrum" ber 9flömer belebte fid) raäfirenb unb mä) ber

«Bölferiüanberung auf§ neue burd^ bie gatirten nac^ bem Zeitigen

Sonbe unb burc^ bie i^reujjüge. 21malfi, ©enua unb «enebig oer*

mitteilen ben ©üterouStaufd) mit 'bem Orient unb blüt)ten auf.

S)Qnn belebten türfifc^e 9ieiterf(^aren bie Sänber, Sudeten unb §äfen

ber Seoante, unterbanben ^anbel unb Söanbel unb fperrten ben

fürjeften 9Seg naö) bem fernen ^n^i^"-

ein neuer 2öeg nad^ ^nbien mu^te gefuc^t werben. m'i)m

©eefat)rer sogen nad) SBeften. 3lmerifa rourbe entbedt unb balb

barauf ber ©eeroeg nac| Dftinbien. Sangfam oerfd)ob fic^ ber

©c^toerpunft bei europäif^en 3Serfet)r§ na^ bem SBeften, oom ^Bittet-

meer nad^ bem aitlontifc^en ^Tceer. ®a§ SKittelmeer oerlor feine

frütiere ^ßebeutung unb erlangte fie erft nad^ 2iof)r^nnberten unb

nur teilroeife roieber, a{§> e§ burd^ ben ©uegfauat an§: einem ©ad--

meer gu einem ©urc^ganglmeer geftaltet mürbe.

®aö «Htlantifc^c "ajleer,

^eute ift bag 3ltlantifc^e men ba§ oerfel)r§reid^fte 9)teer ber

erbe geworben. SBirb e§ au§ biefer ©teUung burc^ ba§ ©tide 9)Zeer

gurücfgebrängt werben ? SBirb fic^ in Sufunft bo§ ©titte 'Ulen jum

gjtittetpunft ber 2BeItwirtf^aft unb SBeltpolitif, ber ^ulturwelt

entwicfeln? ®iefe {fragen laffen fid^ nic^t beia^en.

Sllejanber oon ^umbolbt ^at einmal ba§ Sltlantifc^e a)teer mit

einem gewattigen ^anal üerglic^en, ber fid^ burdj bie Erbteile

fdilängelt unb ^ie aufl innigfte oerbinbet. 3luf bem befalirenften

Steile swifdjen 9torbwefteuropa unb 9iorbamerifa ift ba§ Sltlantifc^e

^leer 5500 km breit, bagegen ba§ ©title Mttx auf feinem üerl)ältnig=

mäfeig belebteften ^eite jwifdjen 9iorbamerifa unb ^apan über

8000 km. ©erabe ba, wo fünftig ein lebl)ofter 3]erfel)r fic^ ent-

wideln fönnte, gwifc^en gJanama unb ^opa», erweitert eil fic^ bi§

ju 15 000 km. ^n ben oben ©egenben be§ Ijoijen ^f^orbenl lä^t

bog ©tide aJieer bie Erbteile nal)e aneinanberrüden. 2lber mit
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feiner unget)euren ^Breite sroifd^eu ben frud^tbaren Säubern roirft e§

nid^t entfernt fo üötferoerbinbenb toie anbere 3)ieere.

©in üotte« drittel ber ©rboberfläd^e roirb üom ©tiden a)teer

bebedft. @§ ift ba§ größte a}ieer. Slttein it)m fet)Ien bie oerfe^rS'

roirtfdjafttici^en unb üerfet)rsteci()nif(^en 3Sorbebingungcn , bie erfor=

berück finb, um e^J jum SDüttetpunft von SBettiüirtfdjaft unb 3ße(t=

potitif 5U lUQi^en.

Sag 2ltlantifd)e 3)?eer ift sioor eine natieju infettofe SBaffer-

fläd^e, aber oon ber ©c^iffatjrt leidet ju burdiqueren. ®a§ ©tille

9Jteer ift reid^ an ^nfeln, aber fie fommen für einen SOcaffen^üter^

au^taufc^ nidbt in ^etradbt. ©elbft bie Sßeftfüfte ©übameri!a0,

bur^ bie 2lnben abgefperrt, bietet nur befdjränfte entinidlungl^

möglid)!eiten.

3m ©eeoerfetir finb bie Entfernungen nid^t dou Gelang. Sei

ber Semeffung ber ©eefrac^tfä^e fpielen etti^e t)unbert ililometer

feine Flotte. SSon S»ii'ie" = öltaften finb bie grac^tfä^e nad^ ben

^Rorbfeetjäfen nid)t Rotier aU naä) ^rieft=@enua.

SSorläufig roirb ba§ 3ltlantifd^e a}ieer 3Jattetpunft be^ SBelt-

oerfetirg bleiben, ^aft bie gefomte SBeittianbelsflotte ift im Stttam

tifd^en 9Heer ju ^aufe unb raeit ba^inier jurüd fte{)t ba§ ©tille

3)leer.

^n ben bebeutenberen ^äfen be^ 2ltlantifd)cn 3Jieere§ ein-

fd^lieBlid) ber 3florDfee oerfetirten auf europäifd)er, afrifanifc^er unb

amerifanifd^er ©eite im ^a\)xt 1911 nac^ „9iauticus" für 1913

©d)iffe mit runb 245 a^itt. 2:onnenget)alt, bagegen in ben bebeu=

tenberen §äfen beg ©titten 9)Jeere§ einfcbUe&lid) ber ©übfee auf

amerifanifd)er, aftatifc^er unb auftralifdier ©eite ©c^iffe mit runb

100 Wü. ^onnengebalt. 33on bem 5ßerfel)r ber bebeutenberen ^äfen

ber Union entfielen 1911 runb 24 WM. 2;onnenge()aIt auf bag

2ltlantifc^e unb nur 3 WU. 2:onnenge{)alt auf ba§ ©titte 9Jieer.

häufig unb ja^Ireid^ finb bie ©ampferoerbinbungen ^raifcben ©uropa

unb ^lorbamerifa. §ier üerfet)ren bie größten unb fdineüften ©c^iffe.

?^aft täglid^ !ann man biefe weite 9ieife antreten unb in fed^g bi§

fieben 2:agen gurücftegen. dagegen finb bie SSerbinbungen ©an

jjranjiäfog unb 3Sancouöer§ mit bem fernen Dften unb 2luftralien

nod) fel)r mangeU)aft, faum mödientlic^. S^üifc^*^" ä^ancouüer unb

3ofot)ama oerfebren bie ^oftbampfer in 12 big 13, groifd^en ©an

grangi^fo unb ^ofoliama über Honolulu in 16 S^agen.

3el)n 5!abel, mit bem neuen beutfd)en gjionrooia ^ ^ernambufo

elf, burcbsietjen bag 2ltlantifd)e, nur jroei bag ©titte Wlccx.
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^eoIiad;tet man bie gercaltige (grittoirfhmg ber tiorbomerifani*

fd)en Union unb ^^anaba^, ferner in ©übamerifa ben 2luffdnüung

arflentinienS unb 33rafilien§ unb 6erü(f!'id)tiGt man bie Sluffc^Iie^ung

SBeftafrifnS , fo tüirb man gugefte^en muffen, bQ§ ber 3?er!el)r be§

3ltlQnttfd)en gjieere^ mä) einer unberechenbaren ©teigerung entgegen^

gel;t. ÜberbieS beruöt er auf einer breiten ©runblage, auf 3Haffen=

frad)ten in Sebengmitteln unb 9iot)ftoffen, mie fie fo mannigfaltig unb

fo mengenrcid) auf bem etiden 3)ieer faum jemals s» erroarten finb.

2ßa§ man äBelttüirtfdiaft nennt, ift ein ^u^ianh ber ©olibarität

Qtter 3SöIfer gunädjft auf ©runb it)re§ ©üterau§taufd)'5. ©iefe

©olibarität Ijai fid) auf bem 2lt(antifd)en 3)ieer ju einer geroattigen,

großen Sebenögemeinfdjaft entraidelt. 9ln feinen Klüften Töot)nen

überroiegenb lueifee 3Sölfer, unb unter f^ü()rung t5uropa§ bel^errfd^en

fie unbeftritten bie aßeltpolitif. dagegen ift ein fo umfangreicher

©üterauÄtaufc^ ätüif^en ben SSölfern be§ ©tiüen a)ieere§ uid)t ent=

fernt oorl;anben unb audi) in abfel)barer Seit nid^t ju erroarten.

3iid)t roie anbere ©eroäffer üerbinbet ba§ ©tille 9)}eer bie ^sölfer,

fonbern e§ trennt fie mit feiner allguroeiten, faum gu umfpannenbcn

Söafferfläc^e. S^ielleic^t erflärt ftd^ barauä ber Umftaub, bafe bie

^üftenoölfer beS ©tiüen 9)ieere§ üerfd)iebenen 9xaffen anget)ören unb

fid; mel)r ober weniger gegeneinanber abfd;lieBen. ,^ann e§ bort

jemals ju einer wirtfc^aftlic^en ©olibarität, ju einer SebenSgemein«

fd)aft fommeu?

©c^on feit einem 3al)rl)unbert fprid)t man oon ber roelt-

politifc^en 93ebeutung be§ ©tiüen a)teereS. 9iapoleon I. nannte eS

^a§> 9)littelmeer ber 3u!unft. Sorb ^almerfton fagte: „9Ber ben

^acific fontroüiert, fontroüiert bie aSelt." ®er norbamerifanifd^e

©taatSmann ©eroarb äußerte im Qaljre 1852: „^aS ©tiüe 9)ieer,

feine lüften, feine ^nfeln unb baS unget)eure ©ebiet jenfeitS werben

fünftig ben ^auptfi^aupla^ ber2Beltereigniffe bilben." ©iefer ^Jieinung

l)at fic^ in neuefter Seit ber japanifdie 9)farqui§ ^to angefd)loffen

mit ber 3Serfid)erung : „®er 3)Iittelpunft ber 2Beltgefc^id)te beroegt

fidj unobänberlidj bem ©litten 33ieere ju." Sn feinem ^öu(^e: „^ie

^errfd)aft über baS ©titte ^Uteer" fagt (Solqut)OunS : „®ie ^err:=

fd^aft über ba§ ©tille mm ift bie grage bei 20. ^a^rljunbertS."

^n ä^nlid)em ©tnne |at fid) fogar ein fojialbemofratifdjer

aBortfü^rer geäußert, ^axi ^axic meinte, md) ber ^nbuftrialifierung

ber beiben Äüften roerbe baS ©titte a)ieer biefelbe 3ftotte fpielen roie
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je^t ba§ Sttlantifc^e imb im «DUttelalter baS gjlitteträiibtf($e ^eer —
bte Sftoüc ber großen SBafferftrafeen be§ 9BeItoerfet)r§. ®a§ 2ltlantif(|e

3J^eer roerbe ^lerabfinfen jur ^Roüe eine§ Sinnenfee^5, roie fie jefet ba§

gjiittelmeer fpiele.

3luc^ oon 33t§mQr(! roirb berichtet, er t)abe einmal gejagt, an

©teüe ber 9ftanblänber be§ 2lt(anttfd)en Thm^ werben fünftig bie

ßänber beg ©tiüen SKeerel ben .§aiiptfd;aupla^ ber 2Bettgefc^i(^tc

bilben. tiefer 2lu§fprud^ ift in ^i^marcfS SBerfen unb 9fieben nic|t

3U finben. ^^ glaube aud) nid)t, bafe SiÄmarcE fi^ in biefem ©inne

geäußert l)at

©egenroärtig fagt man in ber Union: Salb toirb ein neue§

|)Ojififrf)e§ 3eitalter beginnen.

pr ben prafti[c^en ^otitifer l}abm berartige 3tu§fprüd)e, bie

met)r ober weniger geiftreid^ unb (efenSroert [inb, feine Sebeutung.

®ic erfcfjUe^unö bcö etitten 9)Zcercö*

@rft feit etroa fiebjig Sauren begannen bie Uferlänber be§ ©titten

imeere^, in ben @efic^t§frei§ ber 5lulturroelt ju rüden. STtit i()rem

Dpinmfrieg erjraangen bie (Sngtänber 1842 bie Eröffnung 6t)ina§.

Kalifornien fam 1848 an bie Union unb übte alsbatb burd) bie

(Sntbedung ber ©olbfelber grofee 2tnsiet)unggfraft. ^avan fal; fid^

1853 burcl bie Union genötigt, feine ^äfen bem fremben Raubet

§u eröffnen, ^n ben diinefifc^en Sürgerfrieg oon 1802—1864 griff

englanb unb granfreid) ein. 5ßon 9tufe(anb erraarb bie Union 18ü7

um 30 9}Uaionen maxt 3l(a§fa, ba§ fpäter reid^e ©olbfelber aufroieg.

3luftratien beoölferte fid^.

Salb fud)ten fid) bie europäifc^en mäd)k im ©titten aJieere

Kolonien unb ©tü^punfte gu fidiern.

englanb raar juerft am ^ta^e, befehle 1877 bie gibjiinfeln,

188(3 ©anta ßrus, 1888 2;eile üon ^Heuguinea unb bie ßoofsinfeln,

fpäter bie ©ilbert^ ^pnij= unb ©alomonSinfeln unb oersid^tete nur

roiberftrebenb auf bie ©amoainfeln.

f^ranfreid^ erweiterte feinen inbod^inefifc^en Sefi^ unb Ijifete

feine ?^lagge über DIeufalebonien unb bie ©efeßfc^aft^infeln mit ben

beuadjbarten ©ruppen.

2lud) ®eutfd)tanb ertoarb einen anfe^nüdjen 5lnteil.

5)ie unfein be^ ©litten 9)Jeereg finb aufgeteilt.

Si§ jum Kriege mit ^apan l)atte ai\ä) 9iu&lanb al§ Ufermad)t

be§ ©litten 9}ieere§ ^ortfd^ritte gemad^t, namentlid) burd^ ben ^au

ber fibirifd)en Sal)n unb bur^ bie Sefifeergreifung oon ^ort 2lrtl;ur.
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®arait§ ift e§ surücfgeroorfen raorben, aber in 2BIabin)oftof Uferftaat

geblieben.

3a^Ireic^ finb im Stillen ^eer bie ^lottenftülipunfte unb ^o^len*

ftationen ber Uferftaaten roie ber anbeten ®ee= nnb ^olonialmäd^te.

2ln il;rer äBeftfüfte l)at bie Union in ^ortlanb unb Bau ®iego

mit großen SBerften unb üor attem in SSremerton am ^ugetfunb

unb in 9)iare 3§tanb bei San ^ranjiefo fo(d)C ©tü^punfte ein=

gerietet. Tlitte 1913 erftärte ber norbamerifanifd^e 3)lariiiefefretär

®aniet§ 33remerton unb 9)?are 3§Ianb aU bie mit am beften au§=

gerüfteten 9)carineftationen ber ©rbe. 2Beitere 6tü|punfte befi^t bie

Union im ©tißen Mm felbft, auf ben ©anbroic^infeln, auf Da\)U,

in ^eaxi ^arbour unb Honolulu, auf ben ^}Jiarianen, in ©uam, auf

ber ©amoainfel 2:utuiia unb auf ben ^t)ilippineu in ßautte bei

gjlanila unb Dtengapo.

Sapan (jat ft^ 19 gtottenftationen gefc^affen, barunter 12 auf

eigenem ©ebiet, ferner neben ©enfan unb S^fd^imulpo al§ ^aupt*

ftü^punft auf bem geftlanbe ßfiinfaiman an ber 5lüfte oon torea,

in Jlelung an ber 92orbfüfte ^yormofa^, in g){afung auf ben j^ifc^er=

infein unb in ^ort 2lrti)ur unb ^^airen auf ber Sioutung--^albinfet.

3Son ben §at)lreidjen englifd^en gtottenftationen fommen 14 für

ba§ ©tide a)ieer in Setrad^t: ©gquimalt au ber fanabifc^en ^üfte,

ferner 2lurf[anb nnh Söettington auf 9Ieufee(anb, 33ri^bane, ^ing

@eorge§ ©ounb, 93^etbourne, Sierocaftle, ^ort 21belaibe unb ©ibnep

in 3luftralien, 33abuan auf 33orneo, ©ingapore, fobann ^ong!oug

unb 2ßei|ain)ei, enbUd; ©uoa auf ben (^ibjiinfeln.

(^ranfreid; oerfügt über oier ^(ottenftü^punf te : in ber Sllong*

bud^t (^Tönung), in Saigon (^interinbicn) , fetner auf 9ioumea

(S^eufalebouien) unb ^apiti (©efettfd^aftSinfeln).

®ie 9tieberlanbe finb mit fünf ^(ottenftü^punften oertreten:

mit Sataüia unb Surabatia, auf ^ava, mit ©mmat)afen unb ©abang

auf ©umatra unb mit 9)iafaffar auf ßelebe^.

2lud) ®eutfd)(anb befi^t im ©tiüen 9)ieer einen glottenftü^punft,

feinen einzigen im Stuslanbe, aber oon tjeroorragenber Sebeutung:

5liautfd)au.

3u einem ©ebiet ber SBcÜpotiti! geftaltete fid^ ba§ ©titte ^Keer

feit bem d)inefifd)=japanifd;en ^rieg üon 1895, feit ber ©rroerbung

ber ^t)ilippinen burd^ bie Union 1898, feit bem c^inefifd)en Soser»

aufftanb oon 1900 unb ooHenbl feit bem Sluffd^raung ^apan§ nad^

feinen ©iegen üon 1904 über S^uBIanb.

©in neues 3Intli^ erljält nun baS ©title SDIeer burc^ ben

^anamafanat.
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^Jiifarogua war um 1840 ein ungeorbncteö (Stoatgroefen. 33i§

1821 [panifcl^er Sefi^, fonnte e§ erft 1848 eine gefe^mäBige 9flegierung

^erfteHen. ©nglanb benu^te biefe Sage, al§ ber ^ian eines 9fJifaragua-

fanalg ernftt)aft t)erüortrat, um \iä) auä) bort bie i^orfianb ju

fid^ern, befehle 1841 bie 3}co§fitofüfte unb 3lnfang 1848 ben ^afen

©an 3uan bei ^Jiorte, ben e§ ©regtoron nannte, ^n 2ßaft)ington

l)atk man \iä) 1849 üon Sftifaragua ba§ auSfc^tiefeü^e ^ed)t gur

2lnlage be§ Kanals juerfennen laffen, legte gegen ©nglanbS @in=

bringen SSerroa^rung ein unh nötigte e§> in bem 3Sertrag von 1851,

fid) au§ giifaragua roieber jurücfsusielien. ©agegen mu§te bie Union

einroiHigen, ba^ ber ^analbau oon ©nglanb^ 3wft^"iw""9 abl)ängig

gemacht rourbe. 5leine§ ber beiben 9teicl)e feilte allein auf eigene

^anb ben 92ifaraguafanal hamn unb beauffic^tigen.

33on SInfang an betrachtete man in ber Union ben 3Sertrag aU

eine läftige j^effcl, mar bebad^t, fid; baoon ju befreien unb benu^te

!lug einen geeigneten 3eitpunft.

3(nfang {^ebruar 1900 war bie Sage ber ©nglänber in ©üb=

afrifa nad; ben anfänglid^en 33urenficgen fe^r ungünftig, faft fritifd^

geworben, ^n Sonbon fuc^te man nad; j^reunben unb geroälirte ber

Union, wa§> fie äunä^ft »erlangte. 3n ben SSerträgen oon 1900

unb 1901 üersid;tcte ©nglanb auf feine ^Beteiligung am mittel-

amerifanifd;en 5!aimlbau, begnügte fid) mit beffen 9teutralifierung

unb geftattete bie ©rric^tung einer militärifd;en ^olijei am Manama-

fanal burd; bie Union.

Um unbefd)ränfter §err ber ilanaljone ju werben, t)erl)anbelte

bie Union mit l^olumbien, unter beffen ©ouüeränität bie Sanbenge

t)on Manama ftanb. 2)ie Union üerlangte 1903 bie ^ad)tung eines

SanbftreifenS oon 10 km ^Breite für ben ^anal auf 100 ^al)re unb

bot bafür 42 miü. Wd. einmalige 2lbfinbung unb 1 Wdil. Ml
^ad;täin§ jätjrlid^. ®ie parlamentarifc^en 3)Za(^tljaber in Kolumbien

glaubten, größeren ©ewinn einlieimfen ju fönnen, follen in il)rem

SBiberftanbe anä) von ben Überlanbbal)ngefeIIfd)aften in ber Union

unterftü^t worben fein, unb forberten 80 3JtiIl. 3)if. einmalige 2lb*

finbung.

^n SBafliington aber fannte man bie ä^erl)ältniffe unb finanzierte

eine Steüolution in Manama. ®a§ war nid)t fc^wierig unb nid^t

einmal foftfpielig. Manama löfte fid; 2lnfang 1904 oon 5^olumbien

los, erklärte fid^ mit feinen 300000 33ewol)nern als felbftänbige
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^iepubaf, ftettte m unter ben ©^u^ ber Union, würbe oon it)r

fofort nnerfannt unb ging auf atte SSertroggoorfc^läge ein. ^anoma

oerpadjtete ber Union ein Randgebiet üon 1100 qkm Umfang auf

eroige Seiten unb üer^^djtete überbie^ auf ben ^ac^tsin^.

2luf bem fo erroorbeneu ©ebiet ber Union erbaut, oerlor ber

^ami fein internationales ©epräge unb rourbe ju einem ©eroäffer

ber ^bereinigten (Staaten oon Diorbamerifa.

©c^on in feiner 33otfd)aft oom mäx^ 1879 Ijatte ^räfibent

§ot)eö erflärt: „®ie ^o(itif unfereS Sanbe^3 er^eif d)t bie ©tettung

eines fotd)en Kanals unter omerifanifc^e J^ontroQe. 3)ie Union

!ann nid^t zugeben, bafe if)re J^ontroüe an irgenbeine europäifc^e

maä)t übergef)t. ®er 5?anal roirb bie grofee Djeanburd^fa^rt

jroifd^en unferen atlantifd)en unb unferen pajififc^en lüften bilbeu

unb fomit einen ^eil ber tüftenlinie ber ^:8ereinigten Staaten."

2)er ^au be« Kanals felbft {)at feine ^i^orgefc^ic^te gehabt..

®a^ £cffcpöfct)C ünterttet)mctt.

mä) bem erfolg beS ©uesfanots befd)äftigte fid) SeffepS mit

ber Erbauung eines $anama!analS unb grünbete 1879 in ^ariS

bie g^anamagefettfdiaft. anfangs roaren bie 33anfüftcu auf 675,

fpäter auf 960 mi\i. mi oeranferlagt roorben. Sie 2lrbeiten gingen

nur langfam »orroörts. ^n ^ariS roirtfc^aftete bie SSerroaltung

mit ben ©eibern unoerantroortlid). Wät oielen SJ^ittionen erfaufte

fie fic^ baS äBoljlrooüen ber Parlamentarier, ber 33örfe unb ber

treffe. Sitte franjöfifc^en 3eitungen, fogar bie „Revue des deux

mondes" ftanben im ©olbe ber ^sanamagefeafdiaft. ^auptoermittler

roaren Ceoi-ßre^mieui-, Saron 9ieinad), Cornelius ^er^ unb 9Iron=

Slrton. ©elbft «Diinifter nal)men ^eftec^ungSgelber. ^n bem ^anama=

projefe bequemte fid^ gTiiniflerpräfibent 5rei;cinet ju folgenbem @e=

ftänbniS: „^dj l)abe 2 miü. %x. jum 2lnfaufe oon politifd)en,

namentlid; aber militärifdien, geheimen ©diriftftüden frember ^Jiäc^te

ausgeben muffen. S^a id) feine gel)eimen f^onbs su meiner S^erfügung

erl;ielt, fo Ijobe id) baS ©elb einfad^ oon ber ^anamagefeÜfdjaft

oerlangt."

9fiad^ ber SL^Serfid^erung beS a)linifterpräfibeuten foll ßonftanS als

gjiinifter beS Innern im ^o^ire 1889 bie Soften ber attgemeinen

2ßal)len gleid^faQS größtenteils auS ^anamagelbern beftritten unb

nad^ anberen a)citteilungen bamalS gefprädl)Sroeife üerfid^ert l)aben:

iQätte er 3 3)iill. gr. jur 33erfügung gebabt, fo roürben im gaujen

faum 20 Äonferoatioe geroät)lt roorben fein!
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2lu§ biefer 3eit ftommt bie Söejeidjiiung „^anamift". darunter

oerftefit mau gjiinifter, bie oon grofefapitaliftifc^eu Unteruet)mern

met)r ober toeniger er^ebtic^e ©elbmittel — felbftöerftänblic^ nic^t

oi)ne entfpred^enbe ©eßenteiftungeit auf Soften be§ ©taateg — an*

nel)men, um fie für Broecfe ju oerroeuben, bie fie im ^ntereffe beg

(5taat^ir)ot)(§ ober genauer il)rer an bcr 9iegierung befinblic^en Partei

für unterftü^ung^roürbig galten.

3n bem ^anamaprojefe oon 1893 lourbe ber a^tgigiä^rigc, f(^on

etroag fc^roadifinnig geroorbene Seffep^ "^it feinem @ol)n raegen 6e=

trügerifd^er ^anblungen gu je fünf ^a^ren ©efängniä oerurteitt,

ebenfo ber SBautenminifter Saitiaut, ber bie 3Innat)me üon 60 000 Ml
^anamagelbern eingeräumt tjatte, aufeerbem mefirere 9)atarbeiter üon

Seffep^, anc^ 2tron-2lrton.

Snbeffen mar man bemüht, ben ^rojefe möglid^ft einsufd)rän!en,

um ben ©fanbal nid)t immer noc^ grö&er werben gu laffen, nnb fo

fonnten bie äal)lreid)en Slbgeorbneten, 3eitung6l)erou§geber unb 33örfen=

fpetulanten bie erlangten ^anamagetber ungel)inbert bet)alten unb

in @emüt^rul)e uerje^ren.

3ln 3lftien, Obligationen unb Sofen ^atte bie ^anamagefettfc^oft

für na^eju 1200 miü. mt im 5iennn)ert au^3gegeben. 3lad) ben

gerid)tlic^en ^efifteüungen follen 440 miH. Ml mirflid) üerbaut

worben fein, ^n ^aris^ maren bemnad) 7(30 miü. mi burc^ 3lgio-

nbfd)läge, Beteiligungen unb S3efted)ungen oerloren gegangen, ^ie

^anamafanalbauten, für bie 440 a)ail. mt aufgeioenbet raorben

waren, übernaljm 1894 eine neue fransöfifcbe @efeafd)aft, Ijielt fie

leiblid) in ©tanb unb oerfaufte fie ©nbe 1899 um 126 axatt. mi
an eine norbameritanifd^e ©efeUfd^aft, bie iat)retang mit ber Union§=

regierung über ben ^Beiterüerfouf oerbanbelte, anfangt 458 Miü.. Wä.

rerlangte unb 1902 bie 33auten um 168 mü. mt lo^fdjlug.

©eutfc^lanb unb bcr ^anamafanaU

Sei S3eginn ber 33auten ^atte SeffepS gel)offt, bie europäifd^en

mää)U für eine Unterftü^ung feinet Unternetimen» beranjuäieben.

®eutfd)lanb foüte fic^ gu biefem 3roed an bie ©pifee fteUen. ^aä)

bem Sufammenbrud) be§ SeffcpSfcben Unternc^meiiä meinte man,

S)eutfd)lanb merbe eintreten unb bie europdifdjen Wlää)k für eine

gemeinfame ßinebürgfcbaft 5ur SSoßenbung be§ SiamU gewinnen.

3öa§ wäre bie golge gewefen? Sunäi-bft ©ebäjfigfeitcn ber Union

gegen ©eutfc^lanb, c£d)erereien unb S)rol)ungen auf ©runb ber

3Jionroelel)re unb äufeerftenfattS ber ^an eine« 9cifaraguafanal!c oon
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©exten ber Union jur g'iieberfonfurrengierung be§ ^^Panamafanolg.

Sc^lieBlid^ l)ätte fid^ ®ng{anb mit ber Union auf Soften ®eutfc^Ianb§

üerftänbigt.

©d^on 1841 f)otte ^räfibent ^orrifon oerfünbet, mit bem 3SoI!§=

trieben unb ber ©id^erfieit fei e» unoereinbar, bie !ünftlid)e SBaffer»

ftrafee groifdjen ben beiben ^auptÜiften in bie ©eroott eine§ europäifc^en

©tQQte§ ju geben. aJlit Unbet)agen fat; man in SBaf^ington, toie

oon frongöfifc^er ©eite ^er ber Sau eineö ^anamafanalg in 2lngriff

genommen rourbc, roie „bie Saggermafrfiinen be^ ^errn oon Seffepio

bie etjrroürbige a)JonroeIe^re bur(^lö(i;erten".

9k(^brüdüd) betonte 3)ic Äinlcri 1808: „Unfere ^olitif gebietet

u\\§^ bie S3et)errfd)ung be§ i?nnntg."

®ie Union roill ^err fein über ben ^anamafanal unb £)ätte

auf bie ®auer einen europäifd;en Farial nic^t ertragen.

©er ^anai unb fein 93au*

^n 9Baft)ington würbe nmn ftu^ig, al§ man bei beginn be^^

Krieges gegen ©panien oou 1898 ba§ größte ©djlad^tfdnff „Oregon"

bringenb benötigte. S^er ganger mu§te oon ber ^eftfüfte au§ ganj

Slmerifa umfaljren, um ju bem at[antifd)en ©efd^roaber gegen bie

fpanifd^e gtotte ju ftofeen. 5Jian entfanbte 1899 einen 2lu§fd;uB

jur Unterfud^ung ber roid^tigften i^aualpläne, oerftänbigte fid^ 1900

unb 1901 mit @ngfanb, erraarb 1902 bie fran§öfifd6en ^analarbeiten

unb ging 19o4 an i()re 2lu§füt)rung.

9iad^ langen Grroägungen entfd)ieb fid; bie Union für hen S8au

eine§ ©d;Ieu)entana(^, ba ein 3)ieere§fpiegelfaiml eine um fünf ^Q^ve

längere 53auseit unb wegen ber um 26 g)ieter tieferen SluSfd^ad^tungen

arief)rfoften oon 000 b^rt). 800 mä. mi erforbert t)ätte.

3unäd)ft id^uf man in ber i^anatjone, mo ha§> gelbe ^^ieber

^errfd)te unb unter Seffepg oon 1881 bi§ 1889 22 000 a}^enfd)eu

baron geftorben roaren, gute @efunbt)eiteoert)ältniffe. Mit einem

Slufroanb oon 52 3}till. )ßlt für ©ntiüäfferung^bauten, für bie 33e'

fämpfung ber ällosEito^ unb für 9lrbeitern)ot)nungen mad^te bie Union

ba^ oerpeftete Sanb inncrl^alb ad;t .^Q^^^e» natieju fieberfrei.

2lu§gefd^adjtet tourben inggefamt 160 3JiilI. i^ubifmeter ©rbnmffen,

baoon entfielen 23 Miü. auf bie SeffepSfdje ©efettfd^oft. Um ba§

©efamtgefäHe oon 2G m ju überiöinben, mar eine ©d^leufentreppe mit

brei ^oppelfd;leufen erforberli^. ©efpeift roerben fie com ei)agre§ftu§,

beffen SBaffer burd^ eine unget)eure ^alfpcrre, burd^ ben ©atunbamm,

einen förmlid;en 33erg, 2400 m lang, in ber ©runbfläd^e 8oO m.



in ber SBofferftädje 125 m unb in ber ^rone 30 m fireit. in^gefamt

34 m l^od;, abgebämmt rourben nnb ben ©ntunfee mit 56 3KiII.

§e!toliter SBoffer^altigfeit bilben. ©iefer fünftlidje ©ee i)at eine

Dberflad^e von 420 qkm, ift alfo nic^t oiel fleiner rate ber Sobenfee

mit 539 qkm. ^enfeitS be§ ©eeS liegt ber S)urdjftic^ üon ßutebra,

15 km lang. SDie ©(^(eufen bürfen nur mit ^ilfe oon 3::reibe(=

lofomotiöen burdifa^ren raerben. ©ie finb nid^t fo umfangreid^ raie

bei bem erweiterten ^ai[er-9[Bi(I)etm§ ,^anal:

^anamafanal Ä'aifer=2ßiI^erm-ßanol

Sänge ber Sd^feufen 304,80 ni 330 m
«reite = = 33,53 m 45 m
Xiefe ' '. 12,19 m 14 m
3taumiiir)art ber ©c^Ieufen . . . 124 581m 207 900 m

SSon 'üJieer 311 9)teer ift ber 5?Qna( 80 km fang, raooon nb 6o(on

binnenroärtg 11 unb oSs Manama 13 km gjieerec-.fpiegelfQnat. ®a§
3J?ittelftücE oon 56 km Sänge, ber Sd^teufenfnnal, Hegt 26 m über

bem 9)Jeere unb \)Qii 13,80, on ber atlantifc^en ©eite 12,60 m ©ol)len=

tiefe. ®ie breite be§ Kanals fc^ioanft in ben ©eeftreden §roifd^en

150 unb 300 m unb oerengt fic^ im ©ulebraeinfd)nitt auf 92 m.

%\\t bie ®urd;fa^rt raerben 10 bi^ 20 ©tunben erforberlid; fein.

©urd^fd^nittlid; raaren 33000 3lrbeiter befdjäftigt, im ^atjre 1911

na^eju 44000, barunter 12 000 2Beifee, meift ©panier, aber auc^

Italiener, ©toraafen ufra., 19000 garbige m^ ^arbaboS, bie übrigen

(x\\^ ben raeftinbifd^en S'iff^"/ Kolumbien ufra. %\z raei^en 2lrbeiter

belogen 70 ^|^fg., bie f^arbigen 42 ^fg. al^ 3)HnbeflIot)n für bie

©tunbe. SebenSmittet raurben im @ro§en eingefauft unb bittig Oih-

gegeben.

®ie Soften raaren in 2ßaft)ington anfangs auf 750 5!Jlitt. mi.

oeronfc^lagt raorben, baoon 168 a^ill. Wd. 2Ibfinbung an bie fran-

äöfifc^e ©efettfdjaft, 42 Wx^. mt für bie ©rbpac^t an bie Diepubtif

^anamo unb 540 3}iitt. 9}if. für bie eigentlicben Slrbeiten. '^o,^--

tragSforberungen in ^ö^e oon 150 9)iitt. ä)if. finb angemelbet raorben.

S)a bie Union für bie SeffepSfdjen Slrbeiten im 2Bert oon minbeften§

440 3)iitt. mi. nur 168 WxSi. m\. jat^Ite, fo laffen fic^ bie gefamtcn

Soften be§ ilanal§ auf über 2 SDiittiarben a}Jarf oeranfdalagen. ®er

©uejfanat erforberte einen 3(ufraanb oon 380 3)iitt. 9Jif. unb ergab

anlegt 33 «»/o ©ioibenbe.

'^\(x^ bem 3Soranfdb(age be§ amtUd^en ^anatfadioerftänbigcn

^rof. 9)ol)nfon=^ennfp(üanien ift junädjft ein er^ebüd^er 3^el;lbetrag

ju erroorten. @r bered^nete bie ©innaljmen für baiS erfte ^aljr auf
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4,2 9)ci(I. Wll, bagegen bie jät)rüc^en StuSgakn für bie ^nftanb*

{jottung auf !'•' itnb für bie ä^er^infung be§ i)eran(agten .Kapitals

auf 48 9}iill. 9Jif. Sagu foininen nod; bie Unterfinltunggfoften für

bie ^eere^^ unb ^lotteneinric^tungen §ur ^ßerteibigung be^ Ranai$

mit 63 mm. mt mxM).
23auleiter unb ^iioücnber be§ geroaltigen 3Ser!el)r^roerfe§ war

Dberft @oet^a(^. 5Xtterbing§ f)atte i^m SeffepS gut oorgearbeitet.

3n ber Union gilt ber ^anamafanal aU ba§ „^or ber 9Jfeere",

aU ber „©djlüffel ber @rbe"

!

Sie ©röffnung be§ ^ananiofonals foU im a)ki 1914 erfolgen.

®ic ^anatöcbü^rcn»

@nbe 1912 beftimmte ^sröfibent ^Taft bie @ebü()ren mit 5 mi
für bie D^iegiftertonne üon ^anbel^fc^iffen unb mi(itärifd)en grad^t^

bampfern, mit 3 m. für ^anbel^fdiiffe in ^^aUaft unb mit 2,10 ml
für jebe ^onne SBafferüerbröngung Don 5^rieg§id^iffen.

Sn bem 33ertrag jn)ifc!)en ber Union unb ©nglanb oon 1902

l;iefe eg: „Ser ^ami fott für bie ^anbeU- unb 5!rieg§id;iffe attcr

Elutionen, bie bie Spiegeln ber 9teutralität inneljaüen, unter Sebingungen

einer ooUftänbigen @(eic^t)eit frei unb offen fein, fo bafe eg feine

unterfd)iebli(^e 23e^ant)hing gegenüber irgenbeinem fold^en ©taote

geben fod, foiueit bie 33eöingungen unb bie Stbgaben für bie 2)urc^=

fat)rt in 33etrad)t tommen. ©erartige ©urd)fal)rt^bebingungen unb

SSerfetjr^abgaben follen ben @runbfä|en ber ^^idigfeit unb @lei(^-

bered)tigung entfpred)en."

©leid^iüobl toor man in ber Union entfcbloffen, bie beimifd^e

Sdiiffabrt bei ber ?3enu^ung be§ Äanalg ju begünftigen. 2lnfang§

beabfic^tigte man in 2Baf^ington, bie Ijeimifi^en (Sd)iffe üon ben

@ebül)ren gonj §u befreien, fpäter, il)nen bie gejaljlten ©ebübren

äurücfjuerftatten — nad) Dem ^^orbilbe Siu^lanbiS unb Dfterreid)§,

bie itiren ^anbeUbampfern bie Suejfanalgebübren §urüdoergüten.

©d^lie^lid) begnügte man fidj burd) @efeg üom 24. 2luguft 1912

mit ber Slbgabenfreiljeit für bie ilüftenfd)iffat)rt.

2ll5 5lüftenfd;iffal)rt gilt in ber Union aller 5ßerfel)r l)eimifd)er

©d^iffe gn}iid)en beimifdien ^äfen ein|d)lie§lid^ Manama, ber ^aroai=

unb ^l)ilippineninfeln. Tie Segünftigung gebt alfo roeit, roirb aber

nad) ber angeftetiten ^erec^nung nur ein 3el)ntel be§ Stonnenge^alteä

am ©efamtnerfebr umfaffen.

©egen biefe 33eftimmung er^ob bie englifd^e 9iegierung milbe

iöebenfen unb beanfprudjte unbebingte aJieiftbegünftigung. dagegen
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betonte man in SBof^ington, alle f r e m b e ©d^iffa^rt metftbegünftigt

bet)anbeln gu raoüen. ^te 33egünfti9ung ber eigenen ©d^iffa^rt be§

^analeigentünierS fei felbfioerftönblic^. ®te UnionSregierung ftetite

fic^ auf ben ©tanbpunft eine§ ^rioQtunternet)mer§. 2luf it)rem

©ebiet unb mit großen Dp fern au§ eignen ^Kitteln ^abe fie ben

^auai gebont nnb fo fei fie bered^tigt, a\§> beffen ©igentümer bie

r)eimifd)e ©c^iffoljrt nac^ belieben gu begünftigen.

^n einer Unterrebung 30g ^err Seif^nmn, ber norbamerifonifd^e

S3otfd)Qfter in Berlin, ben5laifer SBiltielm^i^anot gnm S^ergleicb tieron.

^n bemfelben SSerpÜniS roie bie Union juni ^anamafanal fte^e

®entfd)tQnb jum Äoifer 3Bitt)elm'5?QnaL @§ fei in ber Sage, auf

biefem ^onal feiner ^eimifd)en ©d)iffa()rt jebe beliebige §8egünftigung

gu gewahren unter Slufrec^terljaltung ber aJieiftbegünftigung für bie

onberen Staaten.

®iefe aiuffaffung war irrig. 91I§ @igentünier be§ Äaifer=2Bilf)etm=

^aml§, ronr ®eutfc^(anb berechtigt, feine eigene ©d)iffabrt ju be=

oorjugen. SlÜein e§ l)at fid) biefe^ 9fted)t§ in ben 9)ieiftbegünftigung§'

«ertragen begeben. 9Jadj ben übereinftimnienben 3lbniad)ungen biefer

SSerträge foll bie 33enugung ber öffentlidjen 33erfebr^anftalten auf

beutfd)em ©ebiet, and) ber 5lanäle, ben 2lngebörigen ber SSertrag^ftaaten

unter ben gleidjen 33cbingungen unb gegen gteid^e ©ebübren roie ben

2lngebörigen be§ eigenen Staate geftattet roerben. ©in auSbrüdlic^eS

3ugeftänbni§ biefer 3trt Ijat bie Union allerbingg nid^t gegeben.

2)ie englifd)e treffe oerfHeg fid^ ju fd;iüeren SSeleibigungcn,

mad)te ber Union i?orruption unb i^ertragebrud) jum S^orrourf,

nullte fid^ aber oon ber Union^preffe bebeuten laffen, ba^ (Snglanb

nid^t gerabe aU ibealeg ^orbilb in ber treuen ^od;baltung inter=

nationaler SSertröge gelten fönne. ©nglanb möge erft mit gutem

Seifpiel oorangel)en unb oertrag^treu Siggpten räumen, ^n biefem

^reffeftreit meinte 9JUtte 1912 2ß. 9^. ^earft in ber „3lzm 2)orE

2lmcrican" : „SSenn es ^tma§> toloffalereS auf ©otteS ©rbboben

gibt aU ben ^^anamafanal, fo ift e§ bie Unoeifd^ämtbeit @rofe=

britannieng."

Dbrool^l näd)ft ©ngtanb metftbeteiligt, beobad)tete ©eutfd^tanb

ftrenge 3urücf^altung. ^ormett l)atte eö ju 33orftellungen in

SBafbington feine 33eredt)tigung , ba ber 3)kiftbegünftigunggoertrag

nur jwifd^en ber Union unb ©nglanb abgefdjloffen morben mar.

3ll§ ©efunbant (änglanbg märe es in Sonbon r)ielleid)t nid;t einmal

erroünfcbt geroefen ober aber at§ treibenber Hintermann gegen bie

Union oorgefc^oben {borben. ©ine SBeoorgugung ber englifdien ©djiffe
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auf ©runb befonberer älbmad^ung mit ber Union war QuSgefd^toffen,

ni(it äule^t auä) beS^alb, roeil bie Sd^iffa^rt ber Union t)auptfäd;ad^

burd) beiT englifc^en ^Kitberoerb nieberge^olten roirb.

®er ^^serfoncn-, ^oft- unb ©itoerfelir üerbteibt ben norb^ mittel^

unb fübainerifonifc^en ÜberlanbbQ(;nen, bie an ©d^nellißfeit bem

^anol überlegen finb. Db e§ ben norbamerifanif(^en Überlanbbat)nen

gelingen mirb, ron§ fic beabfi(^tigen, bie ©ifenbabnfrad^ten jroifdien

9iew 3)orf— (5l)icago— Kalifornien fo lierab^ufe^en , bafe für ben

3Serfe^r bortt)in and; fünftigt)in bie (Sifenbal^n beoorj^ngt wirb, er=

fd^eint, foroeit e§ fid^ um 9Jcaffenfrad^ten Ijanbelt, jroeifelliaft. ®er

foftfpielige Umfc^tag jroifi^en ©d^iff unb S3al)n entfällt für ben

^^Nanamafanaloerfe^r.

Sagegen toirb eine anbere fleine, aber in mand^er ^infid^t oor=

teilljaftere Überlanbbal)n mit bem ^anamafanal unmittelbar in

2Bettben)erb treten, ©eit 1907 l^at SKejifo quer burd; bie i^anbenge

üon S^e^uantepec Oognarberg) mit ^ilfe englifd^en J^apitalg burc^

ben eng{ifd)en Unternebmer ©ir Söeftman ^earfon bie ©ifenbatjn

oon ßoa^acontco^ an ber atlantifcben «Seite nad) ©alina ßrug am
©tillen 9)ieer mit Ibjroeigung nad^ 33eracrus ausbauen laffen. S)iefe

Salin ift nur 310 km lang unb beförbert bie ^Tonne oon 1000 kg

für 4,20 ^Dif., n)äl)renb bie ^ananmbal)n auf il)rer fteinen ©tredle

für biefelbe Saft 21 3)if. ert)ob. ©elbft für ben SBafferuerfebr groi^

fd^en ben beiben Küftenlänbern ber Union bietet biefe 33erbinbung,

foiueit e§ fic^ um eilige ober mertooUere ©üter l)anbelt, Vorteile,

benn ber 2ßeg oon 9?ett) 9)or! nad^ Ban 3=ranjisfo über 2^ef)uantepec

ift mit 7 700 km erbebli^ fürjer al'§ über Manama mit 10 030 km
unb entfpred^enb rafd^er and) bie ?^abrt. Xxo^ eineiS Seitaufroanbe^

üon jraei ^agen für ben Umfdjlag laffen fii^ bie ©üter über bie

Sanbenge oon S^ebuantepec um oier ^age fdjncller beförbern al»

burd) ben ^^anamafanat. ©eit 1907 i)at fid^ bort bereits ein @üter=

üerfe^r entroidelt, ber 1912 auf 400 3)IitI. 9)?!. bered^net mürbe.

Sie 3lbniad)uug ber Hamburg = 3lmerifa = Siuie mit bem inter=

nationalen ©rünber ©tilroetl über bie ^crfteHung einer neuen nn=

mittelbaren 33erbinbung gn)ifd)en bem 2ltlantifc^en unb ©tillen aKeer

unter Senu^ung ber norbamerifanifd^en Sahnen oon ,^anfa§ = ßitg

(meftlid) üon ©t. Souiä) burd^ ©rbauung einer ©ifenbaljn nadb ber

Snc^t üon 2:opolobampo an ber me^ifanifd^en Äüfte be§ ©tillen

a)Jeereg mar oon oorn^erein oerfeljlt unb mu§te im ©anbe oerlaufen.
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g^ür bie ©egelfd^tffafirt ift ber 2Beg hütä) ben ^anamofanal

ungeeignet. %i\x ©tiilefalpeter nfro. toirb fie fic§ um ba§ ^ap ^orn

^erum bel^aupten.

©in ernftt)after 3)Utben)erber fönnte bem ^onamafanat nur in

einem giifaraguafanol erftetien, rcie er urfprünnlid) geplant unb mä)

1901 üon einem amtlid^en 2Iu§fdjuB in SBafljington empfohlen roorben

mar. Dh man in 2Bafi)ington mirflic^ beforgte, ber ^anamafanal

roerbe balb nid^t met)r genügen, e§ werbe ein groeiter mitte(ameri!a=

nifdjer itanal notroenbig werben, ob man glaubte, ©nglanb roerbe

wegen ber ©ebütirenfreitjeit ber Unionsfdöiffe ben 9Ufaraguofanat

bauen ober gar S)eutfci^lanb , wie nod^ im September 1912 mit ber

gelben treffe ber ^^orfi^enbe be§ i^ongreBauSfc^uffes für auswärtige

2lngelegent)eiten, ©uljer, bel)Ouptete — genug, 2lnfang 1913 fcl;loB

bie Union mit 9]ifaragua einen SSertrog, wonad) gegen 3a^I""i^ ^^on

12,6 gjiid. Wd. S^üaragua fid) oerpflid)tete, niemals einer anberen

Wla^t einen i^analbau biirc^ fein ©ebiet ju geftatten. ©leic^äeitig

erlangte bie Union einen guten glottenftü^punft in ber j^onfecabud)t.

tiefer ^^ertrag würbe oomÄongrefe nod) nid^t genel)migt, boc^ nur,

weit barin bie Union ©dju^redjte unb ©c^u^pflic^ten über gfiifaragua

wie über ^uba übernel;mcn wottte, wirb aber ol)ne Btoeifel in ^raft

treten.

ainfang 1910 unb ^JD^itte 1912 oerlautete, eine englifc^^fransöfifd^e

©ruppc mit ben 9flotl)fd)ilb§ an ber ©pi|e woHe in Kolumbien über

bie Sanbenge oon ®arien einen mittelamerifanifd^en 5lanal al§ 5lon^

furrenj gegen ben ^anamafanal bauen, ^m September 1913 6e=

rid)tete in ßonboner blättern ber englifd;e Sauunternel)mer 9lorman

^^omfon, bie folumbifc^e 9tegierung wofle burc^ englifd;e Gräfte einen

^anal oon 290 km mit ^ilfe be§ aitrato= unb SupicnfluffeS bauen taffen.

3)ie beiben ^lüffe finb nur burc!^ eine enge SBafferfc^eibe getrennt.

®in ®urd)fc^nitt oon 8 km genüge, um il)re Letten ju Bereinigen,

dagegen würbe oon anberer Seite mitgeteilt, ba^ bie Unionäregierung

im ?^ebruar 1913 ber 9tegierung oon Kolumbien 40 Mi^. W. bieten

liefe, um für fic^ bag au§fd)lieBlid;e dteä)t jur ©rbauung eineS

Kanals in ber 3ltratogegenb ju erlangen, i^olumbien foll oorläufig

abgelelint l)aben, wirb aber wol)l frül)er ober fpäter gugreifen. Sie

Intage eines ^onfurrenjfanalS gegen ben ^mmmafanal auf folum=

bifdjem ©ebiet mit englifd^em Kapital wirb oon ber Union unter

atten Umftänben oerl)inbert werben, äufeerftenfaUS unter SSorfcbiebung

ber 9)ionroelel)re.

11*
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Manama» wnb Que^tanaL

^ananxaianal ©uejfanal

Soften 1600 9)Jtü. 3Kf. 380 mUl mt
Sänge 80 km 160 km

aJteberfte ©o^Ientiefe . . 12,60 m 9—9V2 m
©eringftc »rette .... 92 m 70 m
©ebü^ren 5 2«f. f. b. S. 5 3)11 f. b. 3:.

5)urc^fat)t5ett 10—15 ©tunben 15—20 ©tunben

«ßetfefir — 1912: 20 miü. X.

einnahmen 4,2 ÜKitt. mt. 1912: 109 Wili. mt
(neranfc^r. f. b. 1. '^a'i)v)

39etrte6öau§f|aben ... 19 miü. mt \ 27 = :=

ÄapitalDerjinfung ... 48 = = /

äßirb fi(^ ein SBettfampf gtoifd^en ©uej- unb ^anamafanol enU

TOideln? ®ie beiben ilanaloertoaltunfleu f(feinen gitr Sejal^ung biefer

^rage geneigt, ©eit 1903 l)Qt bie ©uejtanaloerroaltung it)re @e=

büi)ren roieber^olt t)erabgefe^t, feit 1. Januar 1913 auf 5 mt für

bie 2;oune, alfo genau auf ben üon ber ^anamafanalüerroaltung in

2lu§fid)t genommenen ©a^.

^nbeffen bilben bie @ebül)ren nur einen 2:eil ber 2Bettben)erb§=

bebingung unb geben nid)t ben 2lUiof(^lag.

kart 3ftitter äußerte einmal: „Gin ^anamafanat roürbe ben

Umfang be^ ©rbbaH^ um ein ä^iertel üerfürgen." ®a§ ift rid;tig,

aber für bie alte 3Sett nur üon geringem äßert.

9^ad) ^ertigfteßung be§ ^anama!anal§ roerben bem beutfdjen

©eeoertel)r roie bem englifd)en groei 2Bege nad) bem fernen Dften

§ur ^Serftigung [leben. 2)ie ©ntfernung jn)ifd)en 33remen unb 3luftralien

ift mit runb 23000 km über ©ueg aüerbingS um annäbernb

4000 km fürjer. 3lber felbft anbernfaflg mürbe aud) in 3"fuiU"t

ber beutfc^e rote ber ganje norbroefteuropäifdje '^erfebr mit 9luftralien

unb Dftafien bie ©ue^ftrafee beooräugen au^ bem einfachen ©runbe,

roeil auf biefem 2Bege 5ablreid)e unb raertootte 3iöifd)enftationen üor==

Ijanben finb, fo im ^httelmeer SBarjelona für ©panien, aJiarfeiHe

für granfreicb, ©enua unb 9ieapel für Italien, 3t(efanbnen für

Sgppten, 3lben ol§ Hreujungspunft für ben afrifanifcben 3Serfel)r,

(Solumbo für ^^nbien, ^enang, ©ingapore, ^onfong unb Sataoia für

bie oftafiatif*e ^nfeliuelt ufra. 3lUe biefe g^ifcbenftationen tiaben

einen meljr ober minber bebeutenben ^anbel mit fauffräftigen §inter=

tönbern unb liefern ben ©diiffen eine erbeblid)e 3n?ii<^enfracbt. 2)ie

9?eicb§poftbampferIinten beS S^orbbeutfdben Slogb mürben fcbted^te
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@ef($äfte mod^en, roeiin fte nur auf bie j^rad^ten für bie @nbftQttonen

angerciefen tooren. ^Die ^radjteu ber 3raif'i:)enftationen finb i^nen

unentbctirUd^ iinb oerniutlirf) ftörfer qI§ bie ®urd)gQn9efrad)ten.

®e§f)Qtb berüt)ren bie ©c^iffe beS 3^orbbeutfdien Slogb fo üiele

Broifd^enftationen , a(§ [ie mit ber ©c^neüigfeit ber ?^Q^rt nur

irgenbraie oereinboren fönnen. ©leid^jeitig finben fie @etegenl)eit

jum (Sinne{)men oon Roi)kn, ÖebenSmitteln unb fonftigem Sc^iffS^

bebarf.

Unerpltni^mäBig oerfetir^arm geigt fi^ bagegen ber 3Beg jraifc^en

ben beutf^en ^äfen unb Stuftralien über ^anmna. ®a befc^ränfen

fid^ bie 3n)ifd)enftationen auf bie jablreid^en aber fleinen ^nfeln beg

©tillen 9}ieere§ mit bünner 33eDÖlferung o^ne nennen^roerte ©räcugung,

o^ne ertieblid^eu 3Serbraud^, ot)ne ^interlanb. 2luf biefem 2Bege fällt

oon oorn^erein ber grofee ^raditenüerfebr ber B^ifc^enftationen aü§,

ber ben äßeg über ©uej fo aufeerorbentUc^ belebt. 9tur für ben

3Serfel)r mit ben amerifonifdien ^üftenlänbern be§ ©tillen g}leereg

eröffnet ber ^onamafanal eine neue, fürjere unb oorteiU^aftere ©tra^e.

2ßie in mandjen Greifen angenommen roirb, werben oiele ©d^iffc,

bie oon (Suropa burd) ben ©uesfonal noc^ Oftafien faljren, ben $Rü(f=

roeg burd^ ben ^onamafanal net)men, alfo eine ©rbumfegelung

mad^en. 2Bo man fic^ ju berartigen 33erfud^en entfcbliefeen follte,

roirb man bie @rfa{)rung mad)en, bafe fie roeber betriebstec^nifd) nod^

finansiell sioedmäfeig finb.

§ür ba§ europäifc^e ^^eftlanb ift ber ^anamafanal unter allen

Umftänben oon Sßert ai^ ein erroünfc^ter, roenn aud^ oerfe^r^politifd^

nid^t überlegener ^on!urrent be§ ©uejfanal^.

®ic 'Scfcftigutiö bcö ^anatnafanat«»

Unter ben 9Uidroirfungen ber ftcigenben ^ntereffengegenfä^c mit

^apan, biefer ftarf tjeroortretenben neuen ©ee= unb ßanbmad)t, fam

bie Unioneregierung su beut @ntfd^Iu§, ben ^anal auf§ ftärffte gu

befeftigen. 3la^ iljrem Vertrage mit (Snglanb oon 1901 roar fie nur

befugt, am ^anal fooiel militärifd^e ^olijei ju untertialten, roie nötig

erfd)ien, um il)n gegen ©efe^roibrigfeit unb 2lufrul)r gu fd)ü^en.

prmli^e 33efeftigung§an[agen gingen barüber t)inau§, roaren aber

nid^t auiobrüdUc^ oerboten.

©djon 1881 l)atte ©taatgfefretär 33(aine im ^inblid auf bie

ftarfe ©tettung (Snglanbl in SBeftinbien erüärt, bie Union muffe bie

5ßerpftid)tung, ben Äanal nic^t ju befeftigen, aufleben, ba fie fonft

it)re alten sinfprüd^e auf ba§ feftlänbifc^e 2(merifa oerlieren roürbe.
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9iid)t SSerträge, nur Kanonen, fagte man, fönnen ben ^onat für

bie Union fic!)ern. 9ioofeDelt erflärte bie 53efeftigung beg ^anaU

a[§> bie befte 33ürgfd^Qft für beffen gieutraütöt. l^ernad^läffige bie

Union it)re ^flid)t, fo üerjidjte fie auf bie ^:)Jionroeleljre. g^rofibent

STaft, ber begeifterte 2ßeltfrieben§freunb, ber Urt^eber oon 5ßerträgen

mit ©nglanb nnb granfreic^, bie felbft i^ragen ber nationalen (S^re

einem ©d)ieb^gerid)t snraiefen, ber eifrige 33ertreter oon 9iüftung§=

befd;ränhingen, bie er für unoermeiblid) erflärte, betätigte nod^ er=

Ijeblic^ me^r @ifer für bie Sefeftigung bes Äanalg, ber bie Union§--

flotte oerboppeln follte.

^n ber Union erhoben fid^ oiele Stimmen bagegen. (Snglifd^e

nnb japanifd^e ^Hätter üerlangten eine ©ntfc^eibung be§ ^aager

©d)ieb§gerid)t§. S)ie interporlamentarifdje g^rieben^fonferenj in

Srüffel üom 3lngn[t 1910 befd)(ofe bie 9ientra(ifiernng be^ ^^onama=

tanalä im ©inne ©ngtanbg mie beim Snejfanal bnrd^ internationales

2lbfommen. ^uä) in ^avan »erlangte man bie 9?eutralifierung beS

^^sanamafanalio, war aber nid)t roenig entrüftet, al§ bie internationale

^artamentigoereinigung 1912 bie Sientralifiernng ber i^orea=, ©c^imo-

nofefio 'Xfugru= unb ©oi;aftra^e al^ wichtige 2Beltoerfet)r§roege be*

füriüortete.

^m i^riegSfall gilt nad^ mie üor bie aJlad^t. 3ll§ ilriegfü^renbe

merben bie ©nglänber ben ©uejfanal raie bie 91orbamerifaner ben

^anamafanal gegen iljre g^einbe abfperren, nad^ Sebarf and; gegen

bie 9ientralen, unb nur für il)re ^^reunbe offenhalten, glei(^r)iel ob

ber ^anal neutralifiert ift ober nid^t.

pr bie Sefeftignng^foften ranrben 1910 junä^ft 52V2 SJIiH. 9)Zf.

beroilligt. ®ie 2lrbeitcn begannen fofort. ^i§ jnr Eröffnung be§

.*Ranal§ follen fie im raefentlid^en beenbet fein. 3ln ben (Eingängen

nnb ©d;leufen roerben ftarfe 2Berte mit ben fd)roerften @efd)ü^en er=

rid;tet. ®ie ftärfften an ber SBeftfeite. 3ll§ .^efa^ung finb 5000 ^IRann

oorgefel)en. Dberft @oetl;al§, ber ©rbaner be§ ^anal§, ^ält 25 000 3)knn

für notroenbig. ®ie Sefeftigungg= nnb Unterljaltnng^foften roerben

fic^ weit l)öl)er al§ nad) bem erften 5ßoranfc^lage [teilen.

3n einem abgefd;loffenen Sl^eile be§ ©atunfeeS, etroa 30—40 km
lanbeinroärtS, foll ein großer ^rieg^^afen für bie gange Union^flotte

ongelegt roerben, fo ba^ fie gegen feinblid^e!§ ?^euer gefd^ü^t ift.

3n nädjfter 9Mt)e beS ^anal^, auf ben uon ber 3iepublif ^anamo
abgetretenen fleinen ^n\e[n 9Jiao§, ^erio, ßulebra nnb 2amenco in

ber 53ud;t oon Manama roerben ^lottenftü^puntte angelegt. 3n

Slu^fid^t genommen ift ber älu^ban ber 9ieebe uon Äep 2Beft gu einer
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^^(otteiiftation erfteii 9^ange§. 5ßon bort au§> fann ber meyüanif^e
SJJeerbufen §u einem amerifonifd^eii 33innenfee gemorfit roerben. ^er)

aSeft liegt auf einer ^n\tl, tft burd^ eine ©ifenba^nüberfü^rung

von 12 km Sänge über ba§ -iDfeer mit bem Sanbe uerbunben unb ge*

legentlid^ baS ©ibroltar ber Union genannt roorben.

2llle glottenftü^punfte unb alle ^äfen ber Union werben mit=

einanber oerbunben werben burc^ bie ?^nnfenftation be§ Manama-
fanals auf bem Ijöc^ften fünfte oon Sirio 3erro fübtic| oou ßulebra.

2lnfang 1913 fünbigte aiiarineminifter ^D^erier bie Sefeftigung

beg flrategifc^ roiditigen ^ofeng oon ©uantanamo auf ^uba an sum
©($u^e be» norböfttid;en 3«9a»g^ 3"»" ^anamafanal, ba alle gu-

fünftigen i^riege ber Union in ber dläi)e ber Eingänge jum ^anama^
fanal ftattfinben würben, ©uantanamo foH ber 9Jiittelpunft unb

Slugfatt^afen ber Union^flotte gur 33erteibigung be§ i^analio werben.

^atiamafanal unb 6eemac^t

2lnfang 1913 erflärte Dberft @oetl)al5, ber ©rbauer be§ Ranal^,

im g^lottenau§fd)U§ be§ 3iepräfentantenbaufe§: 2Benn wir in einem

Kriege bie See|errfdjaft oerlieren würben, fönnten wir feine 3Ser*

ftärfungen nad^ bem ^nnamafanal entfeuben unb it;n fd^roerlid^ l)alten.

3lu!Sfc^laggebenb bleibt bie 3=totte. ®ie (Sntfc^eibung fällt jur ©ee.

aJIan fpric^t in ber Union auä) oon einer „aftioen S^erteibigung"

beS ^(inamafanalS nnh üerftel)t barunter in ber §auptfaci^e bie 33er=

ftärfung ber Itrieggflotte.

3luf bie g^rage : 3» roeld^em ^xocd benötigt bie Union eine ftarfe

flotte? antwortete ilommanbeur gisfe in einem prei^gefrönten 2luf=

fa^ ber „Proceedings of the United Staates Naval Institute"

üom ajfärg 1905: „Um in ouSreid^enber 5!rieg§bereit|d^aft bajuftelien,

unb jwar ftärfer al§ irgenbeine anbere 3Jtaci^t, um bie 9)?onroelel)re

§u oerteibigen, bie nad) Eröffnung be§ ^^anamafanalg burd^ ben

3Jiitbewerb ber europäifc^en Aktionen in 3)iittel= unb ©übamerüa
gefälirbet werben fönnte, um eine ebenfo f)o^e Stellung ju erlangen,

wie fie fid) @nglanb mit .^ilfe feiner ftarfen flotte errungen, um
bie ganje in t)ö^erem 9)k§e ben ^rieg ^erauSforbernbe ^olitif ber

Union gugunften bei ^olfeS ju unterftü^en".

^er 5öorfi|enbe bei f^lottenaulfd^uffel im 9iepräfentanten]^oufe

big 1912 oerlangte bie 2lufftellung einer ftarfen Unioniflotte im

amerifanifdjen a)cittelmeer nad; ber Eröffnung bei ^anamafanall.

3Jkl)an beforgte, ba& el für bie Union nid^t leicht fein werbe,

internationale ^erwidlungen ju oermeiben.
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%nv bte Union ift ber ^anamafanol ein ^ebet ^u üerftärftem

3luloreifen il)rer n)irtfd)QftUd;en unb potitifc^en Xatfraft. (£r brän^t

fie jur (Srtüeiterung i^rer 'lölaäjt huvä) Kapital unb Raubet junäc^ft

über gjJittelQinerifa. (Sr erl)ö^t bie (Sc^lagfraft it)rer g-totte unb

äwingt §u neuen Stüftungen bel)uf§ erUmgung unb ©r^altung be§

ftrategtfd)en Übergeioid^tg im amerifQnifd)en 3)?ittetmeer. @r fdjofft

in ber SKitte 3tmerifa§ einen neuen feften ^ntcreffenftü^punü für

bie Union. @r fonfolibiert unb fonjentriert ade Gräfte ber Union

jroifd^en bem Dften unb bem 9Beften, lenft fie auf ein erreichbare^

3iet, bat fie bereits gur ^ormod)t in aJiittelamerifa gemad^t unb

toirb eine @ntiüidlung, bie feit ^obren ab^ufeben mar, erbebtic^ be=

fd^teuntgen: bie 3Serroirfüdbung ber allamerifanifcben Seftrebungen.

2BiU)eIm öon ^otenj fagte in feinem „Sonb ber 3u^ii»ft" (33ernn 1903):

„®er ^onamafanat mad^t ben ^^sanamerifoniSmuS a\\§> einer breiften

33ebro^ung ber 9Bett ju einer nücbternen 2;atfadbe ber @efd)id;te."

äöie ^. ??oft als S3orfi^enber beS ^tottenauSfcfiuffeS im 9?e=

präfentantenbaufe oerfid)erte, roerbe fid) bie ©ntroidhmg ber Union

roäl)renb ber nädbften beiben 3}ienfd^enaUer nad) bem ©üben unb

über baS ©tiUe 3JJeer binauS ricbten unb nod) romantifdjer raerben

als bie 3Sölferroanberung quer burd) bie Union oon 1850 bis 1859.

®aö amcdJanifc^c '^itUimtcr*

dia^el fprid^t oom amerifanifd^en g)iittelmeer unb nennt eS bie

Wlitte eines großen ©taatcngürtetS, ber non ^loriba unb 5^ubo burcb

bie ^üftenftaaten ber Union, ^le^ifo, bie mittelamerifanifd)en ©taateiT,

Columbia, SSeuejuela unb bie brei @ui)anaS fid) giebt unb bie ^nfeln

SBeftinbienS mit umfaßt.

2ßaS baS 9)UtteImeer für Europa gcroorben ift, foll baS roeft^

inbifdbe 9)Jeer nadj Eröffnung beS ^anamafanalS für 2lmerifa werben

:

ein SSerbinbungSmeer mit großem burd}gef)enben SSerfe^r raeiter

^afirt. 2Birtfd)aftIid^e unb poUtifd)e ^ntereffen werben fidb bort

freujen, boc^ roitt cS ber politifd^ unb n)irtfd;oftlic^ überlegene 9iorben

beberrfcben.

®aS europäifd)e g}JitteImeer ift poütifdb international geblieben,

roeil ibm ber 9lorben uneinig unb eiferfüd)tig gegenüberfte^t. ^n

ber neuen SBett bilbet ber ^Jiorben eine @inl)eit.

©djon 1823 erflärte ^räftbent S^ff^J^fon bie 33eberrfd^ung beS

aJiittelmeereS, ber angrenjenben Sönber unb ber Sanbcnge für eine

ber 3"f"»ift üorbel)altene D^otroenbigfeit-
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mm S"ti 1898 meinte bog „5neit)t)orfer Journal" : „Stile roeft-

inbifdien jynfeln toerben bermaletnft entroeber ju ber Union get)ören

ober eigene, eng mit un§> oerbunbene ^Hepublifen fein. ®ie ^nfeln

get)ören hoä) einmal ttHe ju 2lmerifa unb foUten alfo and) ben

Slmerifanern ju 9^ii^ unb frommen fein. 3©ir muffen fo üiete roie

möglich an!aufen unb ba, roo miatärifd)e unb maritime ^ntereffen

e§ erforbern, ^of)(en[totionen anlegen unb befeftigen, um jebe ©in-

mifc^ung in bie un§ allein ^ufte^enbe Kontrolle über ben ^anal

unmöglich ju mad)en. ®ie ^errfd;aft über ben SBufen oon 3)?ej:ifo

unb über ba§ j?araibifd)e mm ift un§ oon ber 9ktur über=

antwortet."

eg ift bog 3iel ber (eitenben ^olitifer in 3Bafl)ington, ben

ganjen ©taatengürtel bei amerifanifrfien 9Jiittelmeere§ unter bie

„Kontrolle" gu bringen, '^a^n brängt bie ©orge um bie Sicherung

bei ^anama!anaU. ©aju tiilft bie a)ionroeleljre.

2luf ©runb einer eigentüm[id)en ä^erquicfung oon ^oliti! unb

ginanj, au^ „2)olIarbiplomatie" genannt, bie nid)t mit ©eroetirfugeln,

fonbern mit ©oUarl tämpft, famen bie Unionlpolitifer bem oor=

geftecften Biete notier unb nät)er, liefeen burd) Sfieugorter @ro&banfier§

bie finanzielle 9)Ji6roirtfd)aft, roie fie in ben meiften 9lepubliten be-

ftet)t, regeln unb benü^ten bie inneren ^arteifämpfe, bie fie belebten,

roo fie rut)ten.

3laä) au^en t)in follen ^:)]anama unb <Ban Domingo, bie it)rc

3tbt)öngigfeit oon ber Union üertrag§mä§ig anerfannt ^aben, ebenfo

felbftänbig baftel)en, mie 3^ifaragua unb ^onbural, bie an^^ finan^ietten

©rünben ber Union ©efolgf^aft leiften muffen, mie ©uatemala,

^oftarifa unb ©an ©aloabor, bie bem gleichen ©c^idfal nid)t ent*

rinnen fönnen.

®ie Union ift großmütig. ©ebietSoergröfeerungcn erftrebt fie

nic^t. ®ie ©elbftänbigfeit ber anberen 9tepublifen mitt fie änfeerlidö

nidjt antaften. ©§ märe ibr auc^ nic^t möglich, ben mittel-

amerifanifcben «Diifc^oölfern bie politif^e @leid)berec^tigung mit bem

allgemeinen ©timmredit einzuräumen.

©elbft ein ^rotettorat oerfd^mäbt bie Union. 2Ba§ fie erftrebt,

ift ftaat§red)tlid^ nidjt faßbar, sunä^ft bie finangiette ilontrotte mit

aulfc^laggebenbem einflufe auf bie innere unb äußere gioliti! ber

fontroHierten ©taaten.

®iefe Kontrolle getoöljrt ben betreffenben Staaten teine 9ie^te

unb legt ber Union feine SSeranttoortlic^feit auf. ®abei erfd^eint
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fie ai§> S:rägenn unb Hüterin ber inneren Drbnung roie be§ äußeren

griebenS.

3ii biefem ^voeä roitt bte Union, roie ^räfibeiit SBilfon 2Infang

S^ejember 1913 bem ©enatSau^fc^uB für auSroärtige Slngelegen^eiten

mitteilte, mit ben mittelamerifanifd^en 9iepublifen ^Berträge ah--

fdjlieBen, roonad^ fie of)ne ©intoilligung ber Union keinerlei 216=

fommen mit fremben 3Jiöd)ten eingeben, feine biplomatifd^en ©c^ritte

imterneljmen unb feine Kriege erflären bürfen.

Srtoeiterutiö ber '30'lonroclct)rc»

©runblage biefer ^olitif ift bie 9)Ionroeletjre, oon Sftoofeüett

§eitgemä§ erweitert unb oertieft.

Unter bänifd^er ^errfd)Qft ftel)en feit 1671 bie brei fleinen

^nfeln ©t. ßroif, ©t. 2;^omQ§ unb ©t. 3ot)n mit jufammen

40000 33eroof)nern. ©t. 5tt)omo§ ronr oor ber ®Qmpffd)iffat)rt ein

^auptftapelpla^ für 2Beftinbien unb roirb oorouSfid^tlid^ Qud^ naä)

ber (Eröffnung be* ^onamafanolg ein roid^tiger ^unft für bie ©d^iff§=

oerbinbung mit ©uropa bleiben.

Slnfongg 1912 plante eine bänifd^e ©ruppe, mit einem 3IufroQnb

oon 12 Wiü. ^v., ©t. St)omQ§ §u einem mobernen 3^reil)afen mit

®od§, 5lränen, ©peid)ern, ^o^lennieberlngen, Sebenämittellagern ufro.

auszubauen, ©ie 9'iegierung l)atte bereits eine i^onjeffion auf bie

5Dauer üon neunzig ^abren beroiüigt. ©od^ fonnte ber ^lan nic^t

rerroirflid^t roerben, ba nur 5V2 3}iill. ^r. gejeid^net würben. 3Siel*

Ieid)t fommt ber ^tan im fleineren ^kfeftabe jur 51u§füljrung. SDer

Slnfauf ber bänif(^en ^nfeln burd^ bie Union ift nur eine S^rage

ber 3eit.

2ll§ gegen ßnbe beS neunjelinten 3al)rt)unbert» baS ©erüd^t

ging, ©eulfd^tanb roolle bie bänifd^en 2lntitlen onfaufen, liefe bie

Union in ilopenl;agen anfünbigen, bafe fie äufeerftenfallS mit 2Baffen»

geroalt bajroifc^en treten roerbe. 9fioofet)elt oerljiefe 1900 ben' i^rieg

gegen S)eutfd)lanb ober gegen eine anbere 3}tadjt, bie etroa oerfuc^en

TOoClte, ^rafilien ober bie bänifd^ = roeftinbifc^en 3'if^l" Sii nel)men.

S)ie Union bürfe feiner großen 9}iilitärmadf)t, bie in 2lmerifa nod;

fein ©ebiet befi^e, baS S^ted^t ^ugefteben, feften g^ufe §u faffen unb

ebenforoenig bulben, bafe anbere SJcäd^te i|re amerifamfd;en ^e=

fi^ungen üergröfeern.

9codj roeiter ging 2lbmiral SKafian unb begrünbete für ben g^all

einer Slnglieberung ^oflanbS an bal 2)tutfd^e dUiä) ein ©infd^reiten
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ber Union gegen bie ©inbejieöung ber lodänbifd^-amerifanifd^en 33e=

fi^ungen in bie beutfd^^ottänbifc^e ©emeinfamfeit.

33ei (Eröffnung ber oüamerifonifci^en 2lu§fteIIung in Suffato oon

1901 befröftigte Sobge bie 3)Zonroe(ct)re , bie ganj 3lmeri!a Quf§

innigfte oerbinbe. „^eine europäifc^e Wiaä)t fott f)ier^er fommen
unb ben 2Serfud^ machen, im ^oroibifc^en 9)Jeerbufen eine ^lotUn^

ftation errichten ju wollen. Unter feinen Umftänben barf ba§ fleinfte

©ilanb, ba^ a(Iern3ü['tefte SSorgebirge eineg ber beiben nnierifonifd^en

kontinente einer europQifd)en a)kd;t obgetreten ober oerfauft

werben.

"

ein S3efd^ru§ be§ (Senate in 2BQfi)ington üom 2tuguft 1912 i)at

bie 9}?onroele^re burrf) bie fog. 2obgelebre anfs neue erweitert, ju-

näc^ft im ^inblidf auf bie angeblicbe SSerpod^tung ber mejifanifd^en

93^agbalenenbuc^t an ^apo»: „SBenn irgenb ein ^afen ober ein

anberer ^la^ auf bem amerifanifdjcn g^eftlanb fo gelegen ift, bafe

feine 33efe|ung für glotten= ober militärifd^e ßwecfe bie ^erbinbungen

ober bie ©irf)erf)eit ber Union bebro^t, fönnte bie 9iegierung ber

Union nid^t o{)ne fdjroere 33eforgnig bie 23efi^ergreifung eine§ fold^en

^afeng ober eineg anberen ^la^eS burc^ irgenb eine ©efeUf d^aft

anfef)en, bie in fold^er 33erbinbung mit einer anberen, nid^tamerifanifd^en

9tegierung fte[;t, ha^ biefer 9tegierung tatfäd;Ud; bie a)kd)t ber

Kontrolle barüber für nationale Qmedi geroät)rt würbe."

SlQe amerifanifd^en Strogen foHen ausfc^liefelic^ amerifanifd^e

3lngelegenf)eiten fein, in bie fid^ (Suropa nid)t einsumifc^en l)at.

Sm ©inne ber Unionf^poHtifer ift ^räfibent SSilfon ein ^bealift,

ein i^ertreter ber g^reii;eit unb be§ ^ortfc^ritt^. ©r f)ält bie Union

für bie einzig berufene unb befäbigte Hüterin ber ^^^reibeit, bie fie,

wie bie ^arifer 9teoo[utionäre oon 1792, allen SSöIfern oetfünben

unb bringen will, junäd^ft ben 2Imerifanern.

@nbe Dftober 1913 wanbte ficb ^^räfibent 2Bi(fon in einer D^tebe

gu 9}?obiIe (3Uabama) gegen bie ^olitiE materieller ^ntereffen, bie

üon ben ^Regierungen einiger Staaten (offenbar ©nglanb^, ^^^ranfreid^S,

©eutfd^tanbg u. a.) im lateinifdjen Slmerifa betrieben werbe. ®al
33erbalten ber Union gegenüber 3Jiefifo unb ©übamerifa berul^e auf

©ittHc^feit unb nid^t auf S^^^^ii^öfeigfeit. 3Iufgabe ber Union fei

e0, bem lateinifd^en Stmerifa gu Iielfen, bie materiellen ^"tßreffen

anberer Sänber abjuftreifen, bamit e§ fid; feiner üerfaffung^mäJBigen

f^'reitjeit ood erfreuen fönne. Slu^brüdlid^ fid^erte er ben füb-

amerifanifd^en 9iepubüfen bie ^ütfe ber Union gegen europöifd^e

©inflüffe äu. ^ad) (Eröffnung be§ ^^anamafanolg würben fie fid;
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ber Union guroenben, bie nic^t rote anbere (Staaten materiette ^ntereffen

oerfotge. SlQe SSöIfer 2tmenfa§ bilbeten eine gamilie ber 9Henfc^t)eit

im ^däjen ber ^^rei^eit.

2)ie europäifd^n Staaten unb 5^QpitaIien finb bem ^räftbenten

äßilfon felbftfüdjtige ©d^äblinge für bie fübamerifonifdjen ©taaten.

5)ie Union roitt fic baüon befreien, ^aju foüen t)elfen ber ^^anama^

fanal, aöamerifanifc^e iRedjtg- nnb ^rieben^gefettfc^aften, 3lugtoufd^

yon ^rofefforen unb ©tubenten, gegenfeitige 33efud)e ufro.

9luf einer 9ieife burc^ ©übamerifa fprac^ ber früljere ^räfibent

gtoofeüelt um biefelbe 3eit in Buenos 3areg üon einer attamerifanifd^en

3ntcreffengemeinfd;aft gegenüber ber ölten 2Bett unb äufeerte, bie

ftrenge ©urd^fü^rung ber 9)ionroele§re fei eine Lebensfrage für alle

amerifanifc^en Staaten.

®iefe Sluffaffungen follen eine 2trt t)on ä.^orre($t für ^anbel

unb Kapital ber Union im 3Serfet)r mit ben übrigen amerüanifd^en

Staaten gegenüber ©uropa begrünben. ©e^en fie fid) burc^, bann

ftänöe in 3Iu5fic^t, bafe bie großen ^anbel§= mh ^apitalsintereffen

ber europäifd^en 9)M(^te roie in aJUttelamerifa fo auc^ in ©üb=

amerifa aEmäl)üd) gurüdgebrängt unb fc^lieBlic^ au§gefd)toffen roerben

roürben. Sunäc^ft foHen europäifdie Unternehmer in 3Jiitte(- unb

Sübamerüa neue i^onjeffionen nic^t mel)r ert)atten.

Snbeffen fragt eö fi(^, ob bie gro§en fübamerifanifd^en

2l.33.©.=Staaten (5Irgentinien, 33rafilien unb et)ile) mit it)rer fic^tlic^

roac^fenben roirtid)aftlid)en unb potitifc^en ©rftarfung geneigt fein

roerben, ber Union befonbere 5ßorred;te einjuräumen unb fie al§ oor=

iierrfd^enD (paramount) in 3tmerifa anjuerfennen.

^ie alte roie bie erweiterte 9)ionrocIet)re ift oon feiner Wa^i

formet! anerfannt roorben, roirb aber tatfäc^Iid^ refpeftiert, oon ^^aff

ju ^all aud^ oon (Snglanb.

^nglant) im atncnfanifc^en ^yiittelmecr»

33iS gur ©rftarfung ber Union als Seemadjt fonnte fid) ©nglanb

als Dbert^err beS amerifanifd^en 9)iittelmeereS betrad)ten. SSon

^atifaj: in Hanaba gießen fic^ bie engtifdjen ^tottenftü^punfte roie

eine g^eftungSfette über bie Sermuba- unb 33a^amainfelu, über bie

!teinen Slntiden unb @uat)ana bis nad^ ^^"lo^ffl/ ^i^ i" ^i^ näd^fte

3iäbe beS ^anamafanalS.

®ie SBermubainfeln, 365 an ber 3^^!' ^^od^ nur fünf beroof)nt,

mit bem g^lottenarfeiml auf Hamilton, gelten als eine ber ftärfften

Seefeften ber (grbe, als baS ©ibraltar beS SBeftenS, als öftlic^er



1731 ^^^ ^^^^^ aJleer. -1170

Sd^füffet SEeflinbien^. ®{(fe nannte fie in feinem ^uä) „Problems

of Greater-Britain" (ßonbon 1890) überbefeftigt. S3on bort tüie

oon ben fleinen 2lntillen an§> fönnen bie ©nglänber bie toid)tigften

©eeftra^en bel)errfdöen unb ba§ omerifanifc^e SIcittehneer im 5!ricg§-

fatt absperren. 3Son bem engU[ct)=fanabifc^en ^alifoj finb bie ^er=

muben nur 1400, üon ^(timoutt) 5300, oon ©ibraltar 5340 km
entfernt, auf ber anberen (Seite üon Ray Söeft 2000, oon Manama
2970 km.

dlo^ größeren 2Bert erfongt burd^ ben ^anamofanat ber

ftrategifd)e 3)iitte(punft beg roeftinbifd^en a)leere§, ba^ englifc^e

Samoifo mit feinen ftarfen SSerteibigung^roerfen bei 5!ingfton unb

^ort 9ior)a(. §ier{)er roill ber ©onoerneur ^luHod oon ben 33ermnben

ben (5d)n)erpunft ber englifdien ©eefteHung oerlegt fef)en.

Unter ^inroeiä barauf, ha^ ber ^anamafanat bie gange ftrate-

gifd^e Sage (Snglanb^ im ©tiden 2)ieer änbern toerbe, empfal)! im

g^rü^ia^r 1912 aud^ 2lbmiral ®ir G^arleg ^eregforb bie Slnlage

neuer Sefeftigungen auf ^amaifa etwa in ber Sud)t üon 9JZentego.

©taatsfefretär a)?c. ^enno erflörte biefe Snd;t für ungeeignet, fügte

aber ^in§u : ®ie 2lbmiralität befdjöftige fid) mit ben ^iücfroirfnngen

be0 ^$anamafana(§ auf ©nglonb.

3^ad)bem bie Union Ruha unb ^ortorifo befe^t unb Bau
Domingo unter itjre Kontrolle gebrad)t t;at, ift ^anioifa ftrategifd; bie

inbegug auf ben ^anamafanal rcidjtigfie ber ^nfeln be§ amerifanifd^en

3)?ittelmeere§, über bie fie noc^ nid;t oerfügt. 9hir 960 km oom
^anamafanal entfernt bilbet^amaifa als englifdjer 53efi| einen munben
^unft für bie ©teüung ber Union am ^ananrnfanal. 2lbmiral

aJia^an, ber norbamerifanifd^e (Seemad)töpolitifer, ^at ^amaifa ben

Srittftein für bie Übermadjung ber Sanbenge r)on ^anama, ja ganj

3Jiittetamerifa§ genannt. R^on ^ömaifa anS^ fönne ©nglanb mit

feiner Seemadjt im i^rieg^faHe ben ^anamafanal beauffic^tigen unb

blodieren, bie 33ereinigung ber Unioneflotten oertjinberu unb bamit

fd)liefelid) ben mititäiifd)en ißmed beS ^^ana^mfanal^ oereiteln. S)em=

gegenüber i)at audi), roaS 9)ia{)an au§ 9iüdfid)t auf ©nglanb t)in§u3u=

fügen unterließ, bik" Sefeftigung be^ ^anamafanalg nur wenig äBert.

<£d^on äußerten ^eroorragenbe Rettungen unb ^^'olitifer ber

Union n)iebert)olt unb immer entfd;iebeiier ha§> a^erlangen, ©nglanb

möge fid) auio ^amaifa gurücfgietien unb biefe ^n^d roie bie übrigen

ber Union überlaffen. Sie Union fei reid^ unb mürbe einen guten

^reiS ^ai)kn. (Spanien t;ätte bitter bereut, Ruha nic^t reditjeitig

oerfauft §u t)aben.
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maä) ber 3lnftd^t be§ 2lu0tttufd^profeffor§ ßoolibge (1913/14 in

33erlin) fönnte bie Union burd^ einen Sott auf Dbft ben SBotilftanb

^amaifaS oernid;ten. ^n feinem fSud) „®ie ^JSereinigten Staaten

al§ äßeltmadjt" (Serlin 1909, ©. 270/1) fagt er, bie ^InsieljungS-

fraft be§ riefigen 2lbfa^gebiete!.^ ber Union fei fo gro^, bafe jebe ber

roeftinbifd)en ^nfeln bei üoüftänbigem grei()anbel mit ber Union bie

3Innefion lüiüfommen ^eifeen mürbe, ©ngtanb !önne gar nid)t mel^r,

felbft wenn e§ moHte, ben alten SBettfampf in äßeftinbien erneuern.

^ie 5ßort)errfd)aft ber Union fei bort gefid^ert.

2U§ 33aIfour im ^atjre 1905 bie Surücfsie^ung ber engtifc^en

^efa|ungen au§ ^amaifa, ©anta Sucia unb 33arbabo§ mit ben

oöflig oeränberten roirtfdjoftüc^en unb politifdjen 3Sert)ättniffen be=

grünbete, burd^ bie e§ ou^gefdjloffen fei, bafe ba§ ^araibifd;e 9)teer

bie früljere Sebeutung für @ng(anb mieber gewinne, al^ er meinte,

entfd^eiöenbe (Seefd)lad)ten roerbe ©nglanb bafelbft nic^t mc^r fd^tagen,

frug ba§ 9^eproorfer „Slrmi) anb S^aor) Journal" t)om 23. 2)e5em'

ber 1905: Sft ©ngtanb 2öeftinbien§ mübe? 2Ba§ fott ber ^Ibjug ber

britifcEien «Streitfräfte aü§i 2lmerifa bebeuten?"

Wt einem fröt)tid)en Optimismus, ber bislier oft genug gered^t=

fertigt mar, nimmt man in ber Union an, (Sng(anb roerbe feine

oorfierrfd^enbe Stellung im Sintiüenmeer aufgeben.

^n begug auf bie europöifd;en ^eft^ungen in 2Imerifa meinte

^rofeffor ßooUbge (®ie ^bereinigten Staaten als äBeltmad^t. SSerlin

1908, S. 111), bie Union roeröe mit etroaigen 3Serfud;en biefer

Kolonie, fid^ nom europäifd^en aJhitterlanbe loSgureifeen, ft)mpatl)i

fieren. „2lber feine europäifdje ^Diad^t braud)t ju befürd^ten, bafe

bie ^Bereinigten Staaten irgenbroeldie Sd)ritte gegen iljren Sefi^ftanb

unternel)men , folange bie Kolonie felbft miti^remSoS
aufrieben ift."

9)fitte 1913 oerlautete, ©nglanb wolle m(i) (Eröffnung be§

^anamafanalS jum Sd^u^e feiner §anbelSfd;iffal)rt unb fonftigen

Sntereffen feine Stellung auf hm 33ermubainfeln oerftärfen unb fie

§u einem jurüdgegogenen g^lottenftügpunft umgeftalten. ©er ^eimat

am nädliften unb au^erfialb be§ amerifanifd^en 2}iittelmeereS er*

fd;icnen fie als 9)Jittelpunft oon ^^lottenunterne^mungen oorjüglid;

geeignet. 5)ort fönnten leidet Sdbiffe aufgenommen unb nad^ 33ebarf

entfenbet werben. ®ie beiben alten ungenügenben ^reujer fottten burdb

ein moberneS ^anjergefc^roaber erfe^t werben, ^^m September 1913

wieberliolten unb begrünbeten englifd^e g^adfijeitfd^riften bie "^oU

roenbigfeit biefer älJaferegel.
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2)Qrü6er ert)ob bie UnionSpreffe ©infprud^, fprad) üon einer Se=

broI)ung be§ ^onamafanolg unb oon einer 3SerIe|ung ber 2)ionroe=

lel^re burc^ ©nglanb. ®er Senator 3l§l^urft üertangte eine ^er-

boppeliing ber Union^flotte, um bie englifd^e rcie bie japanifdje @e^

fa^r ab5un)ei)ren.

3Son Sonbon on^ fud)te man ju befc^roid^tigen, fd^eint aber bod^

in affer (StiHe geioifft §u fein, bie ^ermubainfetn mit einem [tarieren

©efd^roober unb mit erl)ö^ter ^ruppenmac^t §u oerfelien.

SJicfifo unt> bie 2Ua9ba(enenbuc|)t

9iod^ nid^t im Sefi^ ber Union finbet fid) ein n)id;tiger ^^unft

für bie 33erteibigung be§ ^anamafanal^, bie 9Jiagbalenen6ud^t mit

mit bem oorjüglidEien ^afen an ber mej-ifanifd^en i^üfte, t)al(nt)eg§

jit)ifd)en Manama unb ©an ^frangisifo.

9)?ej;ifo ift ber größte mittelamerifanifd^e ©taat, an g^Iäd^en*

räum fafl üiermat fo gro§ roie ®eutfdf)tanb, aber mit feiner §ud)t[ofen

9)iifd^(ing§beüölfcrung ein ^erb beftänbiger 5!ämpfe ber ^^arteifüt)rer

um bie 9)ia(^t. ^aft 35 Qat)re lang t)atte ^orforio ©iaj mit ftarfer

Öanb Sf^u^e unb Drbnung aufred^terl^altcn. ^m ^rüt)ia'^r 1911

mufete er abtreten, ©eitljer rairb Wuicito uon inneren Stampfen unb

Unruhen tieimgefudjt.

3n a)?efifo fel^lt e§> an tieimifd^en Unternel)mern unb Kapitalien.

Unter ©iaj t)atten ©rofefapitaliften au§ ber Union @ifenbat)n- unb

Sergroerf^fonseffionen erhalten unb mehrere a)tiffiarben Wiaxt in

SDiejüo angelegt, ©päter roaren oon ©iaj aber europäifd^e @ro§=

!apitaliften, befonber^ englifd^e, begünftigt unb mit Konjeffionen be=

bad^t roorben, unb ba§ ^atte in ber Union oerfd^nupft. 3kd) S)iaj'

9tüdtritt felirte fid^ bie 9)iifeftimmung ber 9)lefifaner gegen bie

f^remben, befonberS gegen bie Unterneljmer au§i ber Union ftär!er

l)eroor. ^n 2Baft)ington ^ielt man e§> für erforberlidö, aJia§regeln

gu ergreifen, um 9)Jejifo in ©c^ad^ gu tjalten. ®afür mufete bie

oberfte '^la(^t in ber Union, bie öffentlid^e 9Jieinung geroonnen raerben.

S)iefem ^med biente ba§ ©erüd^t, "ü)lejifo ftel)t im Sunbe mit '^apan

gegen bie Union.

93i§ 1911 ^atte SJJeEifo bie 9)kgbalenenbud^t ber Union für

©d^ie&übungen ber flotte überlaffen. ^ei feinem Slblauf mürbe ber

^acötoertrag angeblid^ auf ^opöu^ SSerlangen nid;t erneuert. XaU

fäd)tidt) t)atte eine ©efefffcbaft au§ ber Union Sanb an ber9}tagbalenen^

bud^t erworben, aber al§ ungeeignet nid)t oerroerten !önnen unb üer==
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fud^t, e§ einer japanifd^en ©nippe gur Stntage einer gifc^erfiebhing

gu »erfaufen.

Unbefüiumert barum max bie gelbe treffe ber Union bemüht,

bie öffentlidje ^J)(einunn gegen ^J}iej:ifo aufjureigen. ^iejifo l)abe

mit Sopan insgeheim ein Bd)ui^'' unb 3:ru|bünbni§ gefd)(offen.

^opan fei oerpflic^tet, 3)ccj:ifo gegen bie Union beiäuftet)en. ^yerner

lüurbe eine ältere Se^onptung erneuert, roonnd; bie ^JOtagbalenenbud^t

von ben Japanern oU -^lottenftüfepunft Quäerfe^en fei.

3ir)ifd)en ^opan unb Wie^ito beftel)en unb beftonben qI§ Ufer-

ftaaten be§ ©tiüen 9Jieere§ niand^erlei ^erü^rung^pun!te unb freunb^

licfie 33e3ieljungen. ^opan raibmete ben mefifQnifd)cn 3Serl)äItniffen

begreifüdje 53eQ($tung. 3n Wie^ito (eben 3al)(reic^e, ©übe 1913

30 OUO ^Qpöner. ^n ben 9Jtcjifanern ]ai)m bie Japaner i£tnmme§=

oerroanbte, fclieuten aber oor einem 53iinbnig mit 9)ici*ifo gurücf, ha

e§ gu ernften 3lu§einQnberfe^ungen mit ber Union fü()reu nuifete.

©in fo(dje§ Sünbnie beftanb nur in ben Spalten ber gelben

Unionepreffe. 'iDiitte 3}iär5 1911 erflärte ber @efd)äft§träger ber

Union in 33erlin, 2angl)ltn, alle 33eljauptungen oon einem meinfanif(^=

japanifd^en 'Bdjii^-- unb ^ru|büiibni^ unb üon japanifd;en 3liifprü(j^en

auf bie 9)tagbalenenbucbt für urtgereimt unb läd)erli(^. 2^atfäd)lidb

finb für biefe Setiauptungen niemals ^eroeife erbrad)t roorben.

@eid)n)ol)l ftettte bie Union Slnfang 1911 ein drittel iljrer ©treit-

fräfte an ber mejüanifd^en ©renje auf, um bort eine gefügige

^räfibentfc^aft gu erjroingen, unb ijat biefe^ S^d unter ber äkr=

fid^erung, nur ha^ ^ntereffe ber UnionSangeljörigen, nur 9tul)e unb

Crbnung fd)ü^en ju motten, ai\d) in ben mejrifanifd^en äßirren öon

1913 !lar genug l)eroortreten loffen.

©ine grofee englifdje 5lapitaliftengruppe (^earfon) Ijatte bie ^on-

jeffion jur 3luebeutung ber aufeerorbenilidj ergiebigen ^etroleumgruben

in (San Sui§ ^otofi roeftlid) üon S^ampito erlangt, ©eitbem bie

SSorteile ber Öl^eijung ftatt ber Holjlenfeuerung für ©d^iffe erfannt

roerben, ift man in ©nglanb barauf bcbad)t, möglidjft öiele unb reiche

^etroleumgruben in bie §anb gu befommen. S)urd^ ba§ Eingreifen

ber ©ngläuber fab bie Stanbarb Dil ©o. in ber Union il)re

3)Jonopolifierungebeftrebungen gefäljrbet. ©o mag nmn in 2Baft)ington

ju fd)ärferem SSorgeben gegen SKeyifo angeregt roorben fein.

2ll§ ©nglanb ben ^räfibenten Querto in ^JJiejifo anerfannte,

roar man in Sßafl)ington , um man biefen "»^räfibenten entfd)ieben

ablebnte, üerftimmt. ©arauf oerficberte ^remierminifter 2l§guitl) am
9. 9Joüember 1913, ©nglanb Ijabe feine^roegg abfid^tUc^ ber Uuion§=
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poUtif in aJiejifo entgegentreten, in ^uerta nur bie tatfäd^lid^e

StegierungSgeroalt anerfennen unb bie eigenen Untertanen unb if)x

Eigentum fcf)ü|en rootten. ©o erlangte bie Union freie §anb unb

war in ber Sage, burc^ Unterftü^ung ber 3üifftänbifd^en , burd^

finanziellen 3Serruf gegen Querto, bem !ein europäifd)er 6taat eine

2lnleit)e geraöliren burfte, äu§erften ^^att^ buri^ bewaffnetet @in=

fd^reiten roie 1847, aud; gegenüber 3)tejito „paramount" ju werben.

@ine Slnglieberung SOieEifog unter irgenb welcher ^orm l)ält

man in 2Bafl)ington roeber für notroenDig, noc^ für erroünfd^t. SBaS

man anftrebt, ift bauernber ausfd)laggebenber (SinfluB auf bie :öeiter

3JteEifo§. 3){an 3iel)t bie @elbmad)t be§ ©rofefapital^ Ijeran, um
finanzielle ^ontrotte ^u erlangen, unb benu^t bie inneren Unrnl)en

unb Jlänipfe, um fd^road)e ^Regierungen ju ftü|en.

ä.^on grö&tem 2Bert wäre t§> für bie Union, roenn fid^ bie weiten,

bünnbeüöllerten 9Zorbftaaten©onora, 6^i^ual)ua, ßoal)uila, 3^eu Seon,

roomöglid; auc^ ©urango unb ^amaulipaiS öon 3}lejifo lo^reifeen

unb eine felbftänbige S^epublif bilben fodten. 'Diefe Stepubli!

mürbe engeren 2lnfd)luB an bie Union fud^en unb it)r bie „Kontrolle"

über ganj a)iejifo ermöglid)en.

^anbel^politifd) ftet)t 9)lejifo bereite in roeitge^enber 2l6l)ängig'

!eit oon ber Union. 3Son 9)iej:ifo§ 2lu§enl)anbel mit einer 3)Ulliarbe

gjiarf in 1912 entfielen 6(j6 WdU. mi, alfo ootte sroei drittel, auf

bie Union.

®ie Sluggeftaltung ber 9}lagbalenenbud^t ju einem j^(ottenftü§=

punft ber Union im (Stillen 93?eer erfd^eint bemnad^ gefid^ert.

3m ©tillen 3)?eer wirb ber raeftlic^e Slu^gang beö Manama-

fanalg oon ben felfigen ©alapogo^infeln (©d^ilbfröteninfeln) ftanfiert,

fünfjeljn an ber 3^1)1 niit nur oierbunbert ©inraobnern, mirtfdjaftlid^

wertlos, aber mit guten 2lnferplä^en, üon SBid^tigfeit aU ^-lotten^

ftülpunft unb für bie Sl^erteibtgung unb Sel)errfd;ung be§ $anama=

fanal^, 15U0 km üon il)m entfernt.

6d^on @nbe 1910 oer^anbelte bie Union mit ©fuabor über ben

€rn)erb biefer ftrategifd) n)icl)tigen ^u'ieln burc^ ^ad)tung ober i^auf.

(Sfuabor fdtieint au§i feinem 33efi| möglid^ft üiel bßvciusfd^logen

ju rooHen unb i^at ba§ Slngebot ber Union, bie 3"fßtn gegen eine

einmalige 3al)lung oon 6o 3)1111. 9)lf. auf 99 ^a^ve p pad)ten, ah-

gelet)nt, aud) ai§> eä fpäter auf 150 3)till. Tit. er^ö^t rourbe. ä^on

Sßafbiugton aü§> rourbe roieberl)olt erflärt, bie Union muffe bie

todjmoUerg ^a^rbui^ XXXVIII 1. 12



173 ^"^^ ®*^"- [178

^nfelu aU Station ber ^ananiaftroBe lieben uiib werbe [ie aud^

erhalten.

2Iurf) @ng(ünb ^otte 2lbftd;teu auf bie Snfeln, öergid^tete aber,

um uic^t bie Greife ber Union ju ftören, na^beni man in 3Bafi)ing=

ton erflärt Ijatte, bie ^eftfe^nng einer europäi)d)en Tlaä)t bort nid^t

bulben SU raoüen.

2U§ ©fuabor mit ber Union in (Streitigfeiten log unb ba^

®erüd;t ging, ^apan motte bie ^^feüi erwerben, erliefe man oon

2BaH)ington eine ^riegsbrotjung an ©fuabor.

®ie ^atoaiittfcln»

©er ^anamafanat erptjt ben SBert ber Union^infeln im ©tiflen

SSfle^x al§> glottenftü^punfte, i^ol)ten= unb ßeben^mittellager, fo bafe

eine oon anbern (Staaten nnabt)ängige ®urd;fü§rung im ©titten 9)ieere

im ^rieg^faH gefid)ert ift, rüd't biefe ^n^tln me^r an bie Bd){aö)t-

ftotte in ben (heimatlichen ©eroäffern l)eran unb ftärft bie 3Serteibi=

gung§= unb bie 2lngriff^fraft ber Union.

®ie ^amaiinfeln finb bie 5ßorpo[ten ber Union im ©litten 5Jleer.

3m ©d)nittpunft ber großen ©trafen §n)ifc^en 9]orbamerifa,

Dftaften unb 3Ui[tralien liegen bie ^aroaiinfeln, oon ©an granji^fo

3800, oon a)iani(a 8600, oon ^^panama 8400, oon 3)o!ol)ama 6200 km
entfernt, finb in einem Umlreife mit einem ^albmeffer oon annäljernb

4000 km bie einzige grofee äBaffer=, ^ot)len= unb Seben^mittelftation,

al§ fold^e na|eju unentbe^rlid) aud) für bie ^anbe§fc^iffal)rt unb

bilben ben iüid)tigften ©tü^punft inmitten ber toeiten äBaffermüfte

öe^ ©titteil 3)ieere;S.

9fio(^ bem Kriege gegen ©panien oon 1898 befe|te bie Union

biefe ^nfeln unb ging über ben ^roteft S^P«»^ Ijinioeg. 3luf ber

TOid)tigften ber ^aroaiinfeln, auf Dal;u in ^^earl = ^arbour (^^erl^

l)afcn), läfet bie Union einen j^lottenftü^punft erften 9iange§ errichten

mit 33efeftigungen unb SBerften im größten ©til, mit großen ä>or=

raten an ilriegsmitteln, ^oljlen, 9J{afd;inen, Seben^bebürfniffen ufro.,

aud; mit einer fun!entelegrapl;ifd)en ©tation. ^n biefem B^ecf

lüurben für bie ^aljre 1911/12 unb 1912/13 je 14 3)Utt. m. be-

lüittigt. S)ie ^efa^ung fott auf 10000, oietteid^t auf 15 000 mann
gebracht merben,

^lad) einem 33eric^t be§ Slu^fd^uffeS be§ 3iepräfentanten^aufe§

in 3Baft)ington l]at ^earl .^arbour roid^tige 2tufgaben ju erfütten.

@§ fott bie äßeftlüfte ber Union unb jugleid) ben ^anamafanal gegen

einen feinblic^en Eingriff fd)ü|en, für bie g^lotte ber Union ein jroeiter
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^eintotg = 9UiggQn(]g^Qfen unb im Kriegsfälle bie ©runbloge für bie

33cfQmpfung be§ ^einbeS, für bie Set)ouptung ber Dber^errfdjaft

be§ ©tiüen a)ieere§ fein, ^earl - ^nrbour ift gelegentlid^ ba§ norb-

amerifonifd^e ^elgolanb, ouc^ n)ot;l ber 33rüdfenfopf gum g^einbeS-

lonb genannt worben.

Sßon ^eor( -^arbour au§> roirb e§> ber Union möglid;, einen 2tn=

gripfrieg im ©tiHen ^JDfeer gu füi)ren. 2lud^ fid^ert e§ ber Union

ein @(ei(^gen)i(^t in ben 9)ia^tüer^ältniffen.

S3ebenfU(fj ift nur ein Umftanb. 3laä) ber 5ßotf§ää§(ung üon

1910 sät)lten bie |)atüaiinfe(n 192000 Seroo^oer barunter 60 000

3iapaner, -moDon 25000 etiemoüge ©olbaten unb 20 000 auf ^araai

geborene Japaner, meift Strbeiter in ben bortigen 3ucf^5^PftQn3ungen,

22000 et)inefen, 38000 ©ingeborene unb nur 14000 2lmerifaner,

(Snglänber unb S)eutf{^e. ®er norbamerifanifd^e ©enerol ^omer

Sea beforgte: S5ie ^n'i^ln fönnen in gefalirooUer Qät oon innen

erobert roerben, b. t). burc^ einen japanifd^en 3lufftanb.

9n§ nad^ bem Kriege oon (Spanien oon 1898 bie Union aud^

bie ^{)ilippinen befe^te, äußerte am 9. ^Q^nö^ 1^00 «Senator

33eüeribge: „SBer bie ^t)ilippinen be^errfd)t, rairb bie Sßelt he--

t)errfc^en. galten roir bie ^t)i(ippinen , bann mirb bie Union biefe

roeltbe^errfd^enbe 9}iad^t fein."

®amal§ foQten bie ^^itippinen jum ^auptflottenftü^punft ber

Union er()oben, mit einem Krieg^E)afen oerfe^en, ßaoite unb SDknita

befeftigt merben. dlaä) ben ©iegen ber ^QpQ'icr über 3^uB(anb fam

man baöon gurüd. T)er 33efi^ ber ^()i(ippinen erfd^ien ju unfid^er,

baS ftarfe ^apan ju na{)e. 3)ianila ift üon 3)ofol)ama nur 3155 km
entfernt, bagegen oon <Ban ^ranjiSfo 11257 km.

3n einem Kriege mit '^aipan unb feiner ftarfen Sanbmad^t mären

bie ^l)itippinen, too faum 5000 Wann fielen, nid^t ^u tjatten. ^ixx

bie Union ift e§ ju foftfpielig, roenn überE)aupt möglid^, auf ben

$t)ilippinen ein ^efa^ungSlieer §u unterhatten, ba§ einem japanifd^en

3(ngriff gemad^feu möre.

2lIImät)lic^ bringt in ber Union bie 9Jieinung burd^, baB bie

Sefe^ung ber ^t)i(ippinen ein ^et)l9riff mar. 9)krinefefretär ®aniel!§

erflärte fie 9Jiitte 1913 oon feinem bemofratifd;en Stanbpunft auS

fogar für eine 3^riebengbebrol)ung. 3unöd;ft roill man ben ^I;ilip=

pinen ©elbfioerroaltung einräumen, ^n feiner Sotfd)aft oom ®e=

jember 1908 t)offte S^oofeoelt, bajs in einem a)?enfd^enalter bie ^f)ilip=

12*
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pxmn felbft entfd)eibeu formen, ob fie e§ oorgte^en, unobijänatg ju

Toerben ober roeiter unter bem B(i)u]^<i einer ftarfen ^Jlad^t ju bleiben,

^nbeffen werben bie ^i;iIippino§ auf obfefibare ^nt noc^ nid^t reif

jur ©elbftljerrfdiaft werben.

2Il§ günftinfte Söfung fiet)t man in SBofljington ein 3Ser!)ä(tni§

an, bag ber Union genügenbe die(i)te übet bie ^l)ilippinen beläßt,

ot)ne it)r laftige ^^flic^ten mit SSerantraortlid^feit oufjuerlegen.

23i^l)er i)ahzn bie ^i)ilippinen ber Union grofee Dpfer an @ut

unb 93[ut gefoftet, an ©elb angeblid^ 4 3}ti(Iiarben ^It. 3}kn möd^te

bie ^{)iüppinen ocrfaufen, aber el rairb fid) fein anberer Bieter

finben als St^pan, unb gerabe barin erblicft man in ber Union eine

@efat)r, bo o^neI)in bie ''^^iüppinog mit ben ftammüerroanbtcn

Japanern in engeren 33e5iel)ungen ftel)en. ©ine japanifdje 9teeberei=

gefeUfd;aft bat inswifd^en eine regelmäßige Sampferöcrbinbung mit

ben ^btlippinen, ^interinoien unb ^aoa eingeridbtet.

i^orläuftg roiH man in 2Baf^ington nod^ nic^t auf bie $^i(ip=

pinen oerjicbten. ^l§ ^err ber ^bilippii^e» fönn bie Union in bie

oftafiatifcben 33er^ältniffe eingreifen, aber aud; in alle ^änbel, bie

bort entfteben, mitoerrotcfelt werben.

5)ie Unten unb Sö^an,

^aä) ibrem fiegreidien (yelbjng gegen Spanien oon 1898 war

bie Union beftrebt, fic^ eine mögüc^ft ftarfe 5trieg§flotte ju fd)affen.

SSon 1896—1912 ert)öt)te fie il)re iät)rlid)en 2lu§gaben bafür oon

116 auf 543 mi^i- Wd.

3wifd)en jwei Weltmeeren, of)ne ebenbürtige ^fiad^barmäcbte, fern

oon ©uropa unb feinen 2Birren wor bie Sage ber Union unoergleidj=

ii6). 9Jiit ibrem eifenbabnreidiften ilüftenbefi^ im SBeften erfi^ien

fie v.aä) i^ren ©iegen über (Spanien öon 1898, nodb Sefi^ergreifung

ber ^awai unb 'ipbilippineninfeln al§ bie erfte unb ftärffte, ja aU

bie einzige Ufermacbt bes ©tiHen 9)ieereg. 3la6) ber 3tuffaffung ber

leitenben ^olitifcr in 95>afbington fottten nid)t frembe a)iäd)te, fonbern

nur bie Uferftaaten über ba§ ©c^idfal be§ ©tiQen 2)ieere^ entfd^eiben

bürfeii.

ßbina unb ^ai^an galten aU frieblid^e, fcbwäd^lid^e, unter'

georbnete Staat^wefen.

Sd)on nad^ bem Siege über Q^lj'ma üon 1895 tiatten fid) in

^apon Stimmen erboben unb eine 3)ionroelebre für Dftafien, ja eine

japanifcbe :i^orberrfd)aft im Stillen 2)ieer geforbert. ^apan fd^uf

fid) eine ftarle g^lotte im ^inblid auf fünftige 5?ämpfe mit ber Union.
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Sei beginn be§ ruffifd^^iapanifd^en Krieges l)aüt man in ber

Union ^Partei genommen für btt§ angeblich liberale ^apan gegen baS

reaftionäre 9tu§{anb. ?iad^ ben japonifdien ©iegen ftetite man biefe

2^enbengpolitif alsbalb jurüdf unb trat in ben j^rieben!oüert)anb(ungen

oon ^^ort^mout^ fo nad^brücEüd^ für 9tu^lanb ein, ba§ ^a^ßan auf

bie erf)offte ^riegSentfdjäbigung oerji($ten mufete.

3n 3öpnn t)atte man gegen bie 58efe|ung ^aiuai§ burd^ bie

Union 5ßcriöa{;rung eingelegt unb it)re ^eftfe^ung auf ben ^()ilip=

pinen aliS einen unfreunblid^en 3Sorfto§ in Dftafien angefet)en. Sie

^^arteinaljme ber Union für Siu^Ianb üerftimmte oottenbg, 2lu(^ in

ber Union red)nete man mit ber 9)iög(id^feit eine§ friegerifcfien 3"=

fammenfto§e^.

2lnfang 1904 oerfünbete ber ^räfibent ber Unioerfität i^ali^

formen, ber <Bd)auTpia% be^ näd^ften großen S^eltfriege^ fei in ^alt=

fornien ju fud;en. ©in ^afir fpöter erflärte ber 5Borfi|enbe be§ mili*

törifrfien 3lu§fd)uffc0 im Senat ju 2ßafl)ington bie Sage für brot)enb.

^nnerl)alb fünfjetin Satiren roerbe roegen ber ^^ilippinen ^rieg mit

Riopan auicbred^en. Um biefelbe 3eit üerfid^erte ^ammonb, ein 3=reunb

be§ ^räfibenten ^ioofeoelt, ^apan roerbe nacf) feinen ©iegen mit

feiner (Stellung in ^orea unb in ber älJanbfd^urei ju einem gefäf)r=

lirf)en S'icbenbutjler ber Union unb fei bie einjige 9Zation, bie bort

mit ber Union um bie 53ort)errfd)aft fonfurrieren fönne.

^n ^apan fanben biefe Stimmen entfpred^enben 3öiberf)all.

©0 brof)te bie japanifdie 3^itung „2)onobfu 2:;fc^ot)o" im 9)ki 1905:

„6§ bürfte bie 3eit fommen, ba ein japanifcfier ^ommobore ^ern;

CSSergeltung für 1853) an ha§> ©olbene ^or oon ^an ^xan0to

flopft!"

S)ie Spannung groifci^en ber Union unb ^apan oerfd^ärfte ftd^

auf§ äu^erfte, aU in Kalifornien 1906 ber alte 3'iaffenl)aB ber roei§en

3Imerifaner gegen bie gelben ©inroanberer gum 2lu§brud^ fam, al§

bie japanifd^en ©inroanberer blutige 3lnfed^tungen gu erleiben l)atten,

al^ bie Union^regierung ein Verbot ber weiteren japanifc^en 3"*

roanberung erliefe, ^apan cerlangte bamat^ bie 9fiü(fnal)me be§ SSer^

bot§ unb gur 2Bal)rung feiner nationalen ©l)re oolle @leicl)bered;tigung,

fd^redte aber bod^ oor einer £rieg§erflärung gurüd, al§ fein 3Ser«

langen nic^t erfüllt rourbe, unb begnügte fid^ mit einer notbürftigen

3Serftänbigung, ja oerl)ieB bie 33efd^ränfung feiner 2lu§roanberung

nad^ 9]orbamerifa.

2lu§fd^lnggebenb für bie 33efeitigung ber ^riegSbefürd^tungen

unb für bie 2Iufred^terl)attung be^ g^riebenS mar ol)ne 3n'ß^fß't ^i^
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<B6)laWoüt ber Union mit i^rer tü^mn Übunn§fat)rt über ba§

©tide 3JJeer ()inau§ hx§> m^ 3)ofot)ama, roo fie gjlitte Dftober 1908

erfc^ien. ®nrd) bicfe j^a^rt brod^te bie Union if)re Seemacht m
entfaltung nnb jur 2lnfc^aming, fie geigte it)re ©tärfe unb 33ereit=

fc^aft. ©reifbar üor 9lngen oefüt)ri ronrbe bie alte 2Ba^rt)eit, bie

aber ben 3Sö(fern immer aufS neue in Erinnerung gebrod^t werben

mu§, ba§ eine ftarfe unb fc^togfertige glotte bie fid^erfte unb bittigfte

Sjürgfc^aft be§ J^rieben^ ift.

@nbe giooember 1908 fc^loffen bie Union unb ^apan ein 2lb^

fommen, üerroa^rtcn fid^ barin gegen jebe 2Ingriff§abfid)t, oerfünbeten

bie Slufred^terljaltung be§ befte^enben 3uftanbeg auf bem ©tiden

9Jieer, inSbefonbere bie Slnerfennung be§ beiberfeitigen Sanbbefi^e§

unb verbürgten bie Unab^ängigfeit 6t)ina§ mit ber offenen Xüx für'

atte. ®ie einroanbererfrage würbe nic^t berührt.

3}aä) einer japanifc^ = offijiöfen 3lu§Iaffung tiatte man bie

©iujuanberung^frage be^fiab nic^t erroäljnt, roeil fie bereite uorläufig

beigelegt roorben fei, roenn aud^ nic^t in einer für ^apan an--

geneljmen SBeife. ^avan ^be jroifd^en freimiöiger ©infc^ränfung

unb einem 3lugfd^lieBung§gefe^ toät)ten muffen, ©otange ber

japanifc^e SluSroanberer in 9forbamerifa 2 ©ollarö unb in ©üb^

amerifa 1 Dollar täglich üerbiene, in ^orea aber nur V4 2)oIlar,

roerbe ber ©trom ber japanifd^en Slu^roanberung fic^ nad^ '^oxh--

amerifa roenben.

®a§ Problem ber @inn)anberung§frage blieb ungelöft. ^n ber

Union t^erlangte man bie möglid^ft oöttige Sin^üii^i^öJ^Ow^n W^^^

japanifc^en ©inraanberung, raäl)renb bie ^aponer alö gleic^bered)tigte§

^ulturüol! biefelbe ©inroanberung^frei^eit forberten, roie fie ben

europäifd^en ©taatsbürgern getoätirt rourbe. 3:;f)eoretifc^ rooüte bie

Union ben ^öponern bie eintüanberung§freii)eit auc§ sugeftetjen,

aber nur unter ber Sebingung, bafe bie japanifd^e 9iegierung iljren

3lngel)örigen bie SluStoanberung nac^ ber Union »erbiete ober fie

üorläufig minbeften^ auf \)a^ äuBerfte befd^ränfe.

2lnfang 1911 oerlängerten bie Union unb ^apan i^ren ^anbe(g=

üertrag. ^n bem abgelaufenen ^Sertrage raar beftimmt loorben, t>a^

bie ©inioanberungSgefe^e ber beiben ©taaten oon ben 2lbmad^ungen

be§ 3Sertragc§ nic^t berül)rt werben follten. tiefer ä^orbeljatt mar

in bem neuen 3Sertrage nic^t me^r entbolten. S)ogegen üerpflid;tete

fid^ bie japanifdje S^tegierung in einem Dtotentnec^fel, il;re 2tu§*

wanberung nad^ ber Union aud^ fernert)in wie feit 1908 ju be==

fc^ränfen.
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Qm ?^rü{)ial)r 1913 brad^en bie alten gfioffengegenfä^e ouf§

neue oul.

S)ie SSeftftQQten ber Union raoüten ben ^opanern ha§i dtzä)t

jum ©rtoerb oon ©runbbefi^ nid^t einräumen, ^avan beftanb borauf,

o6rool)( e§ im eigenen Sanbe fremben ©taQt§nnget)öri9en biefeS 9ied;t

oerfagt, and) bie ©inronnberung anölänbifd^er 2lrbeiter oerbotcn ijat.

3« bem SBiberftreit ärcifdjen ber Union unb ^apan tonnen bie

Sgmpat^ien ber weisen ^ö(!er @uropa§ unmöglich auf feiten

^apang fein.

^ncö^bcfotötiiffc*

©eit bem SSorgel^en ^Kaliforniens gegen bie japonifd^en @in=

toanberer oon 1906 Ijat man in ber Union roie in ^a^an mit me^r
ober minber '-öeftimmttjeit ben unabraenbliaren 2lu^3brud) eines Krieges

groifc^en ben beiben 9fteid)en oorauSgefagt. ©o l)uU am 4. gjMrj

1910 ein „prominente^" 9Jiitglieb ber 9iero 3)orfer ^od^finanj, ^afob

©d)iff öom a)torgantruft, eine brol)enbe 5lrieg§rebe: „3d^ bin beS

feften &{auhtn^, ba^ ein geroaltiger Ärieg bei)orftel)t. ^c^ felbft

i)ahz get)olfen, Qapan in feinem legten iRriege ju finanzieren, aber

3apon§ ©ieg birgt eine grofee @efat)r in fid^. ^d^ mar ganj be*

ftürgt, aU id) M, ^apan i)ah^ fid; mit ^iu^lanb geeinigt. ©§ ift

bie 2lbfic^t 9tu6(anbg unb Sap«"^/ ß^inaS Unabpngigteit ju jer=

ftören. ®aS „perfibe 2IIbion", ta^ fid) aU ben großen 9)ienfd^en-

freunb auffpielt, ift ber ©ritte im Sunbe. SDiefe 35erftänbigung

graifc^en 9iufe(anb, ^apan unb ©nglanb roirb bie ftärffte 53ebrot)ung

beS äßeltfriebenS im nädE)ften ^aljrjetjnt fem, raenn mir nid^t bie

rid^tige ©taatgfunft aufbieten."

2t^nlid)e 2lu§fprüd)e liefen fic^ in großer Qa^i anfü{;ren, bod^

brad^ten fie nur ©timmungen jum 3lugbrud, rcätirenb bie ^ntereffen

ber beiben 5Keidje für ben gerieben ben 2luSfc^tag gaben.

®a§ beiberfeitige 5lrieg§gefd)rei mar gu einent ert)eblid^en ^^eil

nid^t§ a{§ eine 9)iad^e ber ©enfationSpreffe in ben beiben Steid^en

unb fd;mädjte balb ah wie jebe ©enfotion. ^n beiben S^ieid^en liegten

bie oerantroortlidien ^olitifer ernfte Sebenfen gegen friegerifd^e ^er-

raicllungen. 33eiben teilen erfd;ien ber ©infa^ gu t)0(^ im 3Ser=

l^ältniS ju bem möglid)en ©eroinn. 2Bag fonnte bie Union üon

einem ©iege erroarten? 33on ben Japanern mar nichts gu Ijoten.

^nv bie Japaner fd)ien freilid; größere 33eute in 2Iu§fid;t ju ftet)en,

aber bie Trauben t)ingen bocf) fet)r t)od^. g^ür feinen ber beiben

Steile ^anbelte e§ fid^ um SebenSintereffen.
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^uBerftcnfaÜS bereitet eine ^riegfüljruno sroifd^en beiben 9?ei(^en

ungeljcure (Srf)iüierigfeiten. 3wif($en 3)ofo{)Qma unb San j^ran^i^Jo

liegt eine ©tredfe üon 8150 km, groifd^en 9)ofof)ama unb bem ^anQma=

fonat t)on über 14000 km. 33eibe S^eid^e uuiffen bemnac^ mit

einer Dperation^bafig reebnen, bie nod) erbeblidi roeiter ift aU bie*

jenige ber 9inffen im Kriege mit ^apon (^eter^burg— SBlabituoftoc!

8945 kiü). Qüx (See mag bie 93efprbcrung leidster fein, aber ber

Sanbraeg mar für bie 9tuffen immerhin fid)er; ber ©eeroeg ift e§

nid^t, lüeber für bie Union nod; für lö^^Pön. Seibe 'üJJadbte 'i)ahen

eine ftarfe SSerteibigunggftellung, finb aber im 9lngriff fdbroad), au^

^apan tro^ feiner fianbmadjt infolge ber alljumcit entfernten

Dperationsbafigi. ^eine ber beiben 9)?äcbte ptte im j^ade ber 9iieber*

läge einen 3iJfQi^^"i^"^'^"^ Ji' befürd^ten. ®er Jlrieg mürbe anö)

feine ungroeifeliiafte @ntfd)eibung bringen.

^ro^ alter ©egenfä^e unb neuer Sieibungen finb friegerifd^e

^eriüidlnngen gmifd^en ber Union unb ^opon oorerft !aum §u be»

forgen. ^n ber Union ift bie ^errfd;enbe bemofratifd^e ^artei nid^t

friegsluftig unb rairb bemüt)t fein, ben gerieben aud^ mit S^pan

oufreditguerbalten.

Sapan fann feinen großen ^rieg fünren of)ne englifd^en ^ei=

ftonb unb ol)ne englifd^e^ ©elb, |at aber roeber ba§ eine nod^ ba^

anbere gu ermarten.

2U§ fid; bie leitenben ^^olitifer ber Union für Den 3lbfdbIuB

eines unbebingten ©djiebSgerid^tSoertrageS mit ©nglanb ermannen

liefen, ber einem 53ünbni§ g(eid)fam, fteüten fie an ©nglanb eine

roid^tige 3Sorbebingung unb nötigten e§, jroifd^en ber Union unb

3apan su roöf)ten.

2tuf ©runb be§ SünbniffeS mit ^apan oom 12. 2luguft 1905

mar (Snglanb üerpflid^tet, menn ^apan infolge eineS nid^t ]^erau§=

geforberten Eingriffs ober eines angriproeifen SSorgebenS anberer

9Köd)te in einen Jlrieg oenoidelt merben follte, feinem SunbeS^

genoffen fofort ju ^ilfe §u fommen unb mit i^m ben ^rieg ge^^

meinfam gu fübren.

SBäbrenb ber ©d)iebSgerid^tSoerf)anbIungen mit ber Union er=

ätoang ©nglanb in 5Cofio 9}iitte 1911 eine 3Ibänberung beS nod^ bis

1915 laufenben 33ünbniffeS mit ^a\)an. ©in neuer 3»föfe ä« bem

SBünbniSöertrag , ber auf gef)n ^a\)xc oerlängert mürbe, befagte:
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Söemi eine ber beiben ^Sertrog^mäd^le einen allgemeinen ©(^ieb§=

ßericf)t§üertrag mit einer brüten 9)fac^t abfdjUefet, fo fott bie SSertragS*

mad^t ((Snglanb) nid^t t)erpftid)tet fein, einen Ärieg gegen biejenigc

9Jcnd)t (Union) ju beginnen, mit ber fie einen ©d^iebggerid)t§oertrag

abgefc^Ioffen f)at.

®nglanb raäre fomit nid^t mz^v oerpflid^tet, im j^alle eine§

.^riegeg jroifd^en ber Union unb ^apon gegen bie Union ju fämpfen.

3}iit einer gel)eimen Su^aa^e @nglonb§, ba^ finanjiett üon il)m

ab()ängige ^apan oon einem J^riege mit ber Union jurüdguljalten,

TOoHte man fic^ in 9Bafl)ington nid^t begnügen, ©ngtanb mufete

ben ä^ertrag mit ^opan in aller ^^orm abänbern. ^apan Ijat auf

feinerlei S^iücfenbecfung üon englifd^er ©eite für ben ^^all eines

Krieges mit ber Union ju Ijoffcn unb wirb ba^o SßagniS eines fotd^en

Krieges fd^euen.

Qn 9Bafl)ington fül)tte man fid^ oon einer ernften ©orge be=

freit, ©nglanb wirb, mag ol)nel)in fo gut roie auSgefd^loffen mar,

ben Japanern in einem Kriege gegen bie Union nirfit jur ©eite

ftel)en, obwohl ber oorauSgefe^te ©d^iebSoertrag jroifd^en ber Union

unb ©nglanb nid^t ooHgogen raorben ift.

33orlöufig §u unfelbftänbig, um im ©tillen 5Jieer eine Stotte ju

fpielen, l)at Sluftratien mit Unmut beobad)tet, roie anbere '>ßlää)U

fid^ auf ben ^nfeln beS ©tiüeu äReereS feftfe^ten unb 3=lottenftationen

begrünbeten.

'^aä) bem ©amoaüertrag oon 1899 oerlangte bie ^öniglid^e @e-

feüfd^aft oon Brisbane bie ©rtoerbung ber beutfdfien Sefi^ungen im

©tiüen 3Jfeer burc^ 3luftralien. ^n feinem '^ud) „The Mastery

of Pacific" (Sonbon 1902) bel)auptete ßolqutioun, 3luftralien toerbe

fid^ roie ein 9)iann ergeben, falls ©eutfc^lanb eine f^^lottenftation

auf feinen 33efi^ungen im ©tillen 9J?eer, etroa auf -Jieuguinea, er^

rid^ten follte!

infolge beS 3Sorgel)enS ber anberen '^ää)te oereinigten fid; bie

auftralifd^en 5tolonien 1901 §u einem ^unbe unb oerfünbeten alS=

balb eine neue Slrt ber 3){onroelel)re für 2luftralien unb bie um-

liegenben ^nf^lgi^uppen. fortan bürfe ftd) feine frembe 3}iac^t melir

in bem auftralifd^en ^ntereffengebiet nieberlaffen. ®iefe @rflörung

!am etroaS §u fpät.

©eit bem ^eroortreten Japans fiel)t man in 5luftralien nur bie

gelbe @efal)r.
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2l(t=Sapan ^at 50 gjiidionen Seraofiner unb ift ou^befinungS'

fräftig, Sluftralien nur 4V2 ^3)Ztaionen unb ift einroanberuiigS^

bebürftig. 9)iit fc^arfeu Seftimmungen Ijat 3liiftralien bi^tier bie

gelbe (ginroanberung üerl;inbert, um ba^ Sanb für bie raeiBe 5Haffe

3u er()Qlten, unb mit Sebouern gefet)en, ba§ (gnglanb bie Gaffern

gegen bie SBeifeen beronffnete, bie .<öinbu§ briüte, ben 6[;inefen

jd^meic^ette nn\) gor mit ^apon ein Sünbni^ f^Iofe.

®iefe§ 33ünbni§ ift ein ©tein beö 2lnfto&e§. ^laä) bem ©iege

über ^lufelonb äußerte ber joponifctje 3lbmiral ^amimura: „2Bir finb

ftotj barauf, bie SSerbünbeten ©ro^britannienS ju t)ci§en. 2ln ber

©eite @nglanb§, be^ ^errn be§ raefttic^en 9}leere, rooUen wix tat-

fräftig unferem 3iete juftreben, ber ^err beg ©tiüen 3)Jeere§ su

werben." 9hd)t nur in ber Union, oor ollem in Sluftralicn mu^te

eine fold^e ^erau^forberung befremben. Sn^iüifc^en ift fie in^aItto§

geroorben, ba ©nglanb noc^ bem neuen 33ertrage mit ^opan nid^t

mebr ju einem Kampfe gegen bie Union üerpflic^tet werben fann.

2tn ber Sefieblung be§ SanbeS QuSfdjUefetid) burd) bie roeifee 9iaffe

roitt Stuftroüen feft^alten, felbft roenn, roie ber auftralifc^e 9)Unifter

^ugt)e§ erÜärte: „bie 2Bo^lfaf)rt be§ britifc^en 9ieic^e§ bog 2luf-

geben biefer ^olitif erforbern fottte".

2tl§ bie einjelregierungen 2luftralien§ bie einn3onberung üon

e^inefen bur($ eine ^opffteuer oon 2000 mi unmöglid) machten,

unb anä) bie ©inroanberung oon Snbern, alfo oon 2lngelprigen be§

britifdjen 9teic^e§, erfdjiüerten, ert)ob man in Sonbon äsorfteüungen.

luftralien möge fortfahren, bie einroanberung nad; feinen 33ebürf=

niffen ju regeln, babei aber nid^t Untertreibungen nad) ^taffe unb

garbe mad)en ober alle Slfiaten auSfdjliefeen, raeil baburcb ^nbicn

gefränft werben fönnte. 9)tan empfal)l oon Sonbon ouä allgemeine

Sefd)ränfungen nad) bem $8orbilbe 3^otal§, rao nur fold^e ein=

roanberer jugelaffen würben, bie in einer ber europäifdjen ©pracben

fd^reiben lönnen.

liefen 3Sinf befolgte ber 2luftralifd)e Sunb. 9tad^ bem ©in-

wanberung§befd)ränfung§gefeö üon 1901 barf in Sluftralien nur ein^

wanbern, wer auf ©iftat unb in ©egenwart be§ Beamten in einer

europäifd^en ©pradie eine ©a^folge oon fünfzig Sßorten fdjreiben

unb unterseicbnen fann. Sluf ©runb biefer Seftimmung war

2luftralien in ber Sage, jebe unwiUfommene ©inwanberung, sunäc^ft

ttu§ Slfien, ferngu^alten, unb e§ ift feinegwegö gewiüt, irgenb weld^e

2lu0nal)men sujulaffen, am aüerwenigften^ jugunften SaP'i»^-

3n 3luftralien l)egt man nad; wie oor ernftliafte Sefürd^tungen
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oor ^aif^an unb feinem 2lu§be^niing§brang. dlaä) bem Sf^orben flehen

bie Japaner nid)t gern unb nicfit auf bie ®auer. 3ßQg fie beaiv

fprudien, ift ein gleid^mäBigeg milbeS ^lima unb ber getoofinte

dit\§>. ©iefe i^re SebenSbebingungen finben fie nur im ©üben, in

3luftrQlien, Dftofien, auf tien ^t)itippinen= unb ^aroaiinfeln, aud}

in mandjen ©egenben 3lmerifa0. Sl^iele ouftralifdje ^olitifer fiatten

einen i^ampf §roifd^en 3Bei§en unb ©etben für unüermeiblidj. 3m
g^oEe eines beutfd;=englifd)en itriegeS glaubt man einen japanifcften

Überfall befürchten ju muffen. 3luftralien rüftete fid^, fütjrte bie

allgemeine Sßc^rpflid^t ein, befc^lofe ben 33ou einer eigenen ^^lotte,

fann aber nid^t baran benfen, fid; mit ^apan ju meffen.

3n ben S^teibungen sroifd^en ber Union unb ^apan ftanben

3luftralien unb i^anaba offen auf ^eik ber Union unb gegen ben

58unbe§genoffen be§ 9)hitterlanbel.

3ll§ im Sluguft 1908 bie Unionsflotte üor ©pbneg unb 9lud=

lanb erfd)ien, raurbe fie oon ber ^eoölferung begeiftert empfangen.

9)ian feierte bie ^^iorbomerifaner als roei^e ©tammoerrcanbte unb

oerfünbete aufS neue bie ©olibarität ber toei^en gegen bie

gelbe 9iaffe.

%üx 2luftratien unb 3leufeelonb bot ber ^anamafanal politifd^en

Söert. @r rüdt bie beiben englifc^en ©elbftoerroaltungSgebiete nät)er

an bie Union t)eran unb ermöglicht etn rafd^eS Eingreifen ber UnionS-

flotte im 3^alle eines iapanifd;en ^SorftofeeS.

3)er 3iuftralifd)e ©taatenbnnb mirb immer in erfter ^iei^e

aufträufele ^ntereffen raal)rnel)men unb erft in stoeiter S^tei^e, foraeit

eS ibm graedmäfeig fc^eint, and) englifd^e 3'^tereffen. ®ie 33e=

geifterung ber 2luftralier für baS englifd)e SDJutterlanb reid^t nur fo

loeit, raie it)r ^ntereffe on einer ä^erbinbung mit ©rofebritonnien.

ä^on ber 9ieid^Sloi)alität ber 3luftralier meinte einmal ^enrt) ©eorge,

ber befannte amerifanifdje 33olfSn)irt, fie fei ben Seuten nic^t burd^

bie §aut l)inburc^ bis in ^^leifc^ unb Slut eingebrungen, unb nid^t

anberS urteilt ßolqul)oun. ®er 3luftralifd)e ©taatenbunb, fo fagt

er, ocrtritt raeit mel)r einen auftralifdjen als ben grö§erbritifd^en

StttperialiSmuS. 2luftralien folgt nur feinen eigenen ^ntereffcu,

loenn eS fid^ oorläufig enger an ©nglanb aufd^liefet.

3u ben ungelöften unb fdiroierigften Problemen beS ©tillen

3JteereS geprt bie 3uf""ft (Sl;inaS.

@ine förmliche i^ette üon Slbfommen oerbürgt bie ©rljoltung
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be§ beftefienben ^uftanbeS in Dftafien roie auf bem ©titten g)leer,

bie offene 2;ür in (5{)ina unb bie Unoerfe^rt^eit be§ rf)inefifc|en

«Reid;eg: ®a§ beutfc^^engtifd^e 2lbfommen oom 16. D!tober 1900,

bem fic^ ^avan anfd^lofe, ba§ englifc^ * japanifc^e Sünbni§ oom

30. Sanitär 1902, ba§ franjöftfc^-japanifc^e 3lbfommen üom Suni

1907, bag ruffifd)iapanifd)e 2lbfommen oon SKitte 1908 unb baS

3lbfommen jioifdien ^apan unb ber Union t)on (Snbe 1908.

Me biefe Slbfommen binben, rote übertiaitpt ä^ereinbarungen o^ne

^rift, nur fo lange, bis fid) eine ober mehrere Staaten baoon log=

fogen. ©in äljuli^eS 9Uifommen sroifd^en ^apan nnb S^ina be=

fte^t nicbt.

Snjroifd^en i)at ß^ina bie ©d^ongeit, bie if)m bie 9)iäd;te jur

©tärfung feiner SPefirfraft bamalS erroirften, fc^(ed)t genügt. SSer-

gebend waren bie 'Jilä6)U bemüht, in 6l)ina ein ©egengeroic^t gegen

^apan ju fc^affen unb burd) (S^ina ba§ @lei(^geroid;t in Dftafien

ju ert)alten. 2ln bie innerc^inefifd)en Umroäljungen fd)einen fic^ neue

oftafiatifd^e SBirren ju reitien. @in etroaiger SSorftofe Japans gegen

6t)ina müfete bebenftidie 5Berroid(ungen ^eroorrufen unb roürbe aud^

bie Union unb aüe am etitten 3)ieer beteiligten Tiää)k in miU

teibenfd^aft jieljen.

®ic 6c^toä(^c bcr Union,

3n auffäüigem g}JiBnert)ältni§ gu bem roirtfd;aftlid^en unb fee*

politifc^en 2luffd;roung ber Union ftel)t ber 9iüdgang itirer ^anbel€=

fd^iffat)rt. 5ßor l;unbert ^ai)xm \mv bie UnionSftagge in ben euro-

päif^en ^äfen galilreid) oertreten, t)eute ift fie l)ier nur feiten ju

fe^en. 3m ^aljre 1826 rourben 92^2, 1861 nod) 75°/o be§ über--

feeifd)en 3lufeen^anbel§ ber Union unter ljeimifd)er glagge beförbert.

pr 1910 fteüte fid) ber 2lnteil ber UnionSfc^iffe an ber einfuhr auf

10, an ber 2lu§ful)r auf 7'/2»/o be§ SßerteS.

^a6) ber amtlidien ©tatiftif umfaßte bie ^anbelsflotte ber Union

«mitte 1912 runb 2,6 «DUÜ. 9iegiftertonnen. ®od; roar fie ganj

überroiegenb im ilüftenoerfelir unb auf ben großen Sinnenfeen beS

^HorbeitS befc^äftigt. 9iur 0,8 Wd\l. 2:onen entfielen auf bie <ood^-

feefa^rt. ^n ben ^äfen ber Union lanbeten roäljrenb be§ 9ted)nung§=

jal^reS 1911 ©djiffe mit na^egu 27 mWi. Tonnen, baooii nur

2,7 9JJill. Tonnen unter Unionsflagge.

®er 3tiebergang ber Unionsfc^iffatirt in SSerbinbuitg mit bem

erbrüdenben Übergewicht ber englifc^en f^Iagge ftammt au§ ber ^tit

beg großen SürgerfriegeS. (Snglanb ^atte bamalS bie 3lugrüftung
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fübftaatli($er ^oper („Alabama") gebulbet, mu§te groor fpäter an bie

Union einen ©cbobenerfofe oon G4 3)liC[. 9JJf. jol^len, gog ober un=

gleich grö§eren ©eioinn a\i§> bem Verfall ber ^anbeleflotte ber Union.

SSiele ©d^iffe rooren jerftört, oiele au§> ^urd^t oor Den kapern oon

ben S'teebern ber Union nad) ©nglanb oerfauft roorben. 33on biefeni

<Bä)[aQe fonnte fid^ bie ^anbeUfd^iffalirt ber Union nid^t erholen.

9Zad)teiüg für bie Union raar ond^ bie ^i^erbrängung be^ ^oI§fd)iPaue§

burd^ ben ©ifenfd^iffbau.

©eit jener S^it §at in ber ^auptfad^e bie englifd^e ©d^iffafirt

MS' 3^radötgefd)äft ber Union an fid^ gebrod^t. 2lnnäf)ernb bie ^älfte

be§ überfeeifd^en ©üteroerfeiir^ ber Union roirb burd; englifd^e ©d^iffe

beförbert.

ytaä) einer Bwfömmenfleüung be§ „3^auticn§" für 1912 gingen

1910 im ©eeoerfeEir ber Union ©d^iffe mit 40 a)^ill. 3:'onnenge^a(t

ein, boüon über 49*^/0 unter englifc^er g^lagge, IQ^Io unter beutfi^er

^^lagge unb 19% unter anberen ^I^ggen. ^ie Union felbft raar

mit 22°/o beteiligt, ^auptfäc^üd; im Itüftenoerfe^r.

9iac^ ben Seredinungen be§ eliemaligen Unterftoat^fefretärS im

©d^Q^amt ju 2Baft)ington S^anberlip („The American Invasion",

33erlin 1903), gofelt bie Union jä()rlic^ 300 a^itt. mi ^roditfoften,

nad^ anberen ©ac^oerftänbigen fogar ba^ doppelte an europäifd^e,

meift an englifd^e ®ampffd)iffat)rt^gefellfd^aften.

2lud^ in ©übamerifo gehören ^anbel^fd^iffe unter Unioneftaggc

gu ben ©e(tenf)eiten. aJiit ben bortigen ^äfen roor bie ©d()iffg---

oerbinbung ber Union fo unregelmäßig unb langfam, ba§ bie9'Jera3)orEer

^oftoerroaltung feit ^rü^jatir 1907 bie ^oft üon 9iera 3)or! nad) dixo

be 3o"ßiw wnb öueno§ 3lire§ meift mit SBenü^ung beutfd^er Stampfer

auf bem roeitcn Umroege über @uropa leitet!

©elbft §um atlamerifanifd^en £ongre§ in 33uenog 3lireg üon 1912

mußten bie norbamerifanifd()en 33ertreter in Ermangelung einer uns

mittelbaren ©d^iffal)rt§üerbinbung ben Umroeg über@uropo einfdalagen.

©eit So^tjelinten fudjt man in ber Union ber ^anbelsflotte

aufjul)elfen. '^a§> ©ebei^en ber ilüftenfd;iffal)rt rourbe gefid)ert, feit

man il)r bog au§fd;lieJ3lid^e 9ied^t be§ 3Serfet)r§ jroifdtjen ben i^üften

ber Union mit @infd)lu§ ^anama^, ber ^aroai:, ber ^ljilippinen=

unb ber onberen ^nfeln einräumte unb fie überbie^ nod^ oon ben

^anamafanalgebübren befreite.

©arüber l)inau§ ^at man bisher nennen^roerte Erfolge nid^t erjielt.

Ol)ne SBirfung blieben bie l)ot)en SSergütungen für bie Seförberung

ber überfeeifc^en ^oft.
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9lac§ bem 33organge europäifd^er ©taoten bradjte man bie Se=

tüilligung ftoatlidöer (5d^iffQt)rt§äiif(^üffe in 33orfd)lQg. SlÜein borauf

ging ha§ ^epräfentanten^aug nid^t ein in ber begrünbeten Sefürd;tung,

eg roürbe fid^ al^balb ein großer ©^iffol^rt^truft bilben, bie ftaotüd^en

Sufdjüffe für \iii) beanfprnd;en nnb bie ^Qnbel5fd)iffQt)rt monopolifieren.

Slblefjnenb oerf)ielten fid^ öon üornf)erein bie 3Sertreter ber Sinnen-

ftoQten, hk in ber g^orberung nad^ ©djiffafirt^Snfd^üffen nnr (Sonber^

intereffen ber ^üftenftaoten erblidten.

Um bie i)eimifd)e ©diiffo^rt ju [jeben, geftattet man feit 1912

ben ©taat^ange^örigen bie @in5eid;nnng ader uon i^nen angefauften

fremben ©d^iffe loeiter 3^at)rt t)öd^ften§ fünf Sal;re olt in ba§ ©d^iff§

regifter gegen bie 33erpflid)tnng, biefe ©diiffe in friegerifd^en ^eikn

ber Union jur 3Serfügung ^n ftellen.

®er ©djipbau ber Union würbe babnrd) nid^t gerabe geförbert.

(Sr mnfete fid; mit ber ^ottfreiljeit für ©djiff^baubebarf begnügen.

©ine 3Irt üon Unterfd)cibung§jöIIeii nad) ber O^Iagge I)atte ber

Solltarif ber Union oon 1913 üorgefeI)en. S)anacö follten alle 2Baren,

Die unter Union^ftagge eingeführt werben, einen 3olInad)laB oon 5 ^/o

erl)alten. Snbeffen mu^te ben ©djiffen einiger europäif(^er aJiäd^te,

barunter 2)eutfd^(anb§ , auf ©rnnb älterer 3Serträge biefelbe Se=

günftignng jugeftanben werben. 2)a fid^ auä) bie anberen Staaten

gegen ben Unterfc^eibunge^oH ^ugunften ber Uniongflagge oerraabrten,

fo würbe er 2lnfang 1913 au§er Rxa\t gefegt.

3m f5^rül)ia{)r 1912 glaubte man in SBaf^ington, bog' 3tntitruft-

gefe^ f)eranjiel)en unb barauff)in gegen ben 9iorbatIantifc^en 3Serbanb,

bem bie großen beutfd)en unb englifc^en ©efettfd^aften angel)ören,

einen @inl)alt§befel)t erwirfen §u fönnen, ber ben ©d;iffen ba§ ein-

laufen ber UnionÄf)öfen fo lange verbot, als fie in jenem Sßerbanbe

blieben. 2lud; biefes 9Jiittel oerfagte. 2)od() werben bie europäifc^cn

Sd)iffaf)rtSgefellfd)aften in ber Union nodj mand^erlei Seläftigung

5U gewärtigen \)ahen.

S^ie .öönbelSfd)iffal)rt ber Union leibet unter bem großen äßerften=

truft, ber bie ©djiffe ^od) im greife l)ält, unb unter ben ^o^en

'J^Iannfdjaft-Möljnen. ®ie @ewerffd)aft ber Seeleute t)at anfcl^nlid^c

Söt)ne unb reid;lid;e SSerpflegung burd;gefe^t. (Sleic^wol)! fel)lt eS an

geeigneten Gräften, ha ber Slmerüaner ftrenge ^ud}t nid^t liebt unb

auf bem Sanbe meljr oerbient. ÜberbieS ift bie ^efd^äftigung farbiger

3lrbeiter oerboten.

58on größtem 2Bert wäre für bie Union eine ftarfe ^anbeleftotte

aud^ als @r§iel)er oon ^knnfd^aften für bie Kriegsflotte.
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®ie Union roitt fic^ bae Stille SJieer nid;t burd^ bo§ ©c^roert,

fonbern bnrc^ ben ^anbel erobern. S^orbebingung bQ^u ift eine

fräftige ^onbel^fiotte für bie ^od)feefd^iffal)rt: man möd)te fie fd^offen,

ift fid^ aber über bie ^Dhttel nnb SBege bajn nod) md)t flar.

So^anö äbcrleöctt^eit.

Snjtüifc^en {)Qt S^pa» onf bem ©tiHen 3)Jeer ben aSettberoerb

mit ber Union in bejug anf ^anbel unb ©d)iffa^rt erfolgrei^ Quf=

genommen unb bie ^anbeI§fc|iffQt)rt ber Union berart jurüdgebrängt,

boB ber frütiere ©taat^fefretär 9^oot 3InfQng 1911 beforgt äußerte,

e§ roerbe nid;t met)r lange bauern, bi§ ba§ @ebiet ber Union an

ben ©eftaben oon ilalifornien nnb Oregon enbet unb ba§ S^leid) ^apam

an ber ©reimeilengrenje auf Ijotier ©ee beginnt.

©eit 1896 unterftü^t ^apan feine §onbel§fd}iffat)rt burd^ ^JJeiten-

gelber, Sufc^üffe für ^:)]oftbampfer unb fefte fiinien, burcb ©d)iffat)rt§^

nnb «auprämien. ^on 11 3)iia. ml in 1900 ftiegen biefe 3ufc^üffe

inggefamt auf 27 ^JJiiü. 3)1!. in 1913. ©aneben werben nod) gel)eime

Sufd^üffe gesal)lt. Dl)ne Bufc^üffe fönnten bie großen japanifdjen

©efettfcbaften nid^t befielen, ©o ertiielt bie größte ©efettfc^aft, bie

9flippon 3)ufen ^aiftm, im ^atire 1907 über 10 WM. a)J!., tonnte

aber nur 4,8 miÜ. M. a{§> ©eroinn »erteilen. 33on ben Bufc^üffen

entfielen 1913 auf bie 3Serbinbungen mit 2lmerifa, alfo auf bie

©c^iffalirt im ©tiüen 9)teer, über 10 miü. m.
Japans Überlegenl)eit über bie ©diiffa^rtggefeßfd^aften ber Union,

aber aud^ über bie europäifc^en, berul)t auf ben erbeblid) niebrigeren

©epitern unb Söhnen, mit benen fid) bi^^er feine feetüc^tigen unb

gutgefd)ulten Gräfte begnügten.

©eit ©rrid^tung ber 9ieid)gpoftbampferüerbinbungen mit Dftaften

unb 3luftratien im ^a\)X 1885 ptten fid^ bie beutf(^en ©d^iffal)rt§=

intereffen im fernen Dften unter ber umfid^tigen 2:ätigfeit be5 9iorb=

beutfi^en Slopb günftig entraidelt, werben aber burcb ben 9}ütberoerb

ber japanifdien ©d;iffat)rt im oftafiatifc^en i^üftenoerfe^r empfinblid^

beeinträ(^tigt.

dlad) Eröffnung be§ $ananmfanal§ wollen japanifd^e ©efett-

fd^aften eine neue ftaat^unterftü^te 3Serbinbung graifdien 3)ofot)ama

unb ^Jiero ?)or! burc^ ben ^:|]anamafanal einrid)ten unb regelmäßige

gatirten burd^ ben ^anat h\§> 33rafilien üeranftalten, aud^ neue gro^e

©ampfer über Manama nac^ 9Ien) 3)orE unb Sonbon unb jurüd über

©ucj unb sugteid^ in umgekehrter 3^id)tung taufen laffen.
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©eit 3J?itte 1911 fonfurrieren bie iapanifd^en ©d)tffe aiic^ im

inbifc^en $ßerfef)r junac^ft gegen bie englifd^en ©c^iffe. 5ßorbem

tourbe ber $8erfe£)r sraifc^en ben inbifc^en ^äfen ouSfc^liefeüdj burc^

englifc^e ©d^iffe oermittelt. SDUtte 1911 erroeiterte bie japanifc^e

@ro§ld)iffat)rt§geieafd^Qft 9äppon—3)ufen—^aiflja i{)ren ^Betrieb

bi^ ÄalfuttQ, 1912 bie Dfofa—©coolen—i^aif^a hx§> '^öomhax) unb

unterbot bie englifc^en ©efeUfc^often in i)eftigem i^onfurrengfampf

mit nid^t geringen ©inbu^en.

3Il§ 2Infang 1910 ilanaba bie ©iniüonberung foId;er ^nbier

unterfogte, bie au§> ber ^eimat nid)t auf unmittelbarem 2ßege unb

in ununterbrod)ener Steife anfomen, rid)teten bie l^apaner eine eigene

«Sd^iffabrt^Derbinbung jroifdben ^nbien unb ^anaba ein unb er^

möglid)ten bie weitere 2lu§iiianberung uon ^inbug nad) Äanaba.

^apan raill 9)Jittelpunft unb ^aupti'JapetpIü^ für ben ©üter*

QugtQufc^ jroifd^en ben roeifeen 33ölfern unb Dftafien toerben unb

fu(j^t ju biefem B^^cE bie europäifc^e (Schiffahrt burd) @rri(^tung

eigener 3)ampferoerbinbungen mit großen Opfern ju öerbrängen, in

Dftafien felbft roie im $ßerfe()r mit Slmerifa. ©d)on ijat e§ er=

ftnunlidie ©rfolge ergielt unb burd^ (yroc^tunterbietungen beutfd^e

unb englifd)e 33erbinbungen bebrängt, ja fogar bie ©infteüung

einzelner engüfd^er Sinien in Dftafien ^erbeigefüt)rt. Zs^x mandjen

oftafiatifc^en ^äfen, raie in 3BIabin)ofto!, nimmt bie japanifd^e ?5^lagge

bereite bie erfte ©teße ein.

2Ba§ 3öpan erftrebt, l)at e§> in feinem ^anbel^oertrag mit

9flufelanb oon ^Diitte 1907 Ijeroortreten laffen. Seibe äliäcbte be-

mifligten fic^ gegenfeitig bie ^Jieiftbegünftigung , bod^ S^pan unter

bem. 3Sorbel)alt, mit allen (Staaten unb ©ebieteteilen öftlid) ber

Strafe üon 9)JaIaffa Sonberabfommen ju fd)liefeen, b. t). ä.krträge

mit gegenfcitigen ^orgug^söücn ju üereinbaren. Öftlid^ ber Strafe

oon SJJalaffa liegen aufeer 6()ina bie ^tjilippinen unb bie Sunba=

infein, ferner 2luftralien. So ber llmrife eine§ großen oftafiatifc^en

BoÜuerbanbeg ber 3"f"Jift a«f ©runb üon ^Borjug^söÜen unter

Japans 3^ül)ruug.

Seit 3al)ren ift man in Sonbon bemül)t, gegenüber ber Union

ttufeerft oorfid)tig unb nad)giebig ju öerfabren, um mit il)r nidljt in

ein gefpannteg SSer^äÜni^^ gu geraten, äliit 5lanaba unb feinen

onberen amerifanifc^en 23efi^ungen, mit feiner ungeheuren ©infu^r

an unentbeljrli^en Lebensmitteln unb 9io^ftoffen auS^ ber Union,
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mit feiner 3Iu§fu()r an g^abrifaten na^ 3Imerifo ift ©ncjtanb fo db=

pngitj oon ber Union geroorben, ba^ e^ notjegu um jcben ^rei^

triebe unb greunbfcf)aft mit i\)x t)alten mufe.

©d^ritt üor ©diritt roid^ ©nglanb. ©g oersid^tete 1850 auf

ben ^üu be^ ^flüaraguafanalS, aU bie Union ©infprud^ crt)ob. ®§

oer^id^tete 1900 auf fein a)cit6eteili9ung§red^t an bem mittel;

amerifanifd^en ^analbau, alg bie Union barauf brang. ®g oerjirf)tete

auf fein Siecht, bie Sefeftigung beg i^anal^ nic^t sujulaffen, aU bie

Union bie 33efeftigung befd)loB. ©nglanb wirb fd^liefeÜd^ aud^ in

betreff bec @ebül)ren auf bie 9)Jciftbegünfiigung üerjic^ten, menn bie

Union barauf befielt, ibre ^üftenfcbiffabrt ju beoorjugen.

3)ie Union brängt üorioärtS unb ©nglanb jiebt fid^ gurücf. ©^

fiebt feine Stellung im amerifanifcben ^Hcittelmeer beftritten ju einer

3eit, ha biefes ajieer al§> ©urcbgang^meer er^öbte 2Bicbtigfeit er*

longt. SBirtfdbaftUdb unb finanjieH roerben bie mittelamerifanifcben

Sflepublifen unb ^nfcln mebr unh mebr üon ber Union angegogen

unb mit ibrer roacbfenben ©eemad^t gewinnt fie aucb bie politifd^e

Dberberrfcbaft. ®iefe ©ntroidlung ift nicbt aufjubalten, fie fübrt

ju einem §unebmenben ©rftarfen ber Union unb ju einer weiteren

©d)iüäcbung ©nglanbg, raenn nidbt etroa @nglanb fid^ entfcblie^en

foHte, mit bem einfe|en feiner ganjen ^raft feine alte Stellung

roieberjuerroerben.

9Jocb bebauptet ©nglanb alle feine S3efi^ungen im amerifanifcben

3Jiittelmeer, bat aber feine frübere unbebingte $ßormad)tftellung,

roenn aucb nocb nid)t fein ftrategifcbeS Übergeroicbt öafelbft, ein=

gebüfet. ©nglanbä ©cbroäcbnng mar eine golge beg @rftar!eng ber

Union.

englanbg weitere^ 3urü(froeidben ift nur eine ^rage ber 3eit.

©nglanb mu^ unter atten Umftänben einen friegerifc^en 3"fani"ien*

fto6 mit ber Union oermeiben, ba feine ^ufubren an Sebengmitteln

unb 9iobftoffen feinertei Störung ertragen !önnen. SBo man nid^t

in ber ßage ift, bie ^Dtad)tfrage aufjuroerfen, mu& man auf biplo*

matifdbe ^Jieberlagen gefaxt fein.

33i^ber mar (Suropa im ^kxtdjx mit bem fernen Dften auf bie

Strafe über Sue^ angeroitfen, bie in ibren midjtigften teilen oon

©ibraltar bi§ ^nbien mit ibren 2Baner;, ^loblen-- unb Sebenömittel*

ftationen gänjticb unter englifcber 91uf)id)t unb ^errfcbaft ftebt.

^n friegerifcben Seiten \)inc^tn bie aJiäcbte üon ©nglanb^ SBobl--

loollen ah, ta ein anberer 2Beg nid)t jur 23erfügung ftanb.

®iefe§ englifdbe 2)lonopot mirb burdb ben ^anamafanal burd)--

Sajniüaet^ 3at)rüu^ XXXVIII 1.
1'^
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brod^en. ©in sioeiter SBeg, eine crroüufc^te ^onfurrenj aufeerVlb

beg englif^eu 3}tQd^t!reife§, roirb üort)anben fein unb allen Golfern

geftatten, freier aU biSijer mit bem fernen Dfteii ju öerfet)ren, bem

©eutfd^en dtd6)e oud} mit feinen ©übfecbefi^nngen. ^n biefer

Burndbrängung ©nglanbö liegt bie toettpotitifdje, bie lueltgefc^id^t-

lid^e 33ebeutnng be* ^ananmfannl^.

Si^ gum ^a^re 1902 ging bnrd^ ba» ©tille 3)]eer feine ^abel=

üerbinbnng. Unter bem @influ§ be§ imperialiftifd;en ©ebanfeng,

um bie großen 5lolomen mit bem SJhitterlanbe in engere 33erbinbung

ju bringen, Iie§ bie engtifd^e 9?egierung 1902 ein ilabel üon

?lsnncouüer über j^anning—©uüq (g^ibjiinfeln) nad; 33ri§bane in

Sluftralien legen, ©leidjjeitig oerüollftänbigte ßnglanb fein Äabel-

monopol auf ber @rbe. 9iad^ Sefe^ung ber ^tjiüppinen befd^loB

man in ber Union bie 'Verlegung eine§ J^abel^ üon ©an grangi^fo

über bie ^aiuaiinfeln, bie man ebenfatlg befe^t IjatU, unb über

@uam, bo§ üon Spanien abgetreten roorben mar, nad) SJhnila, be-

enbete bie <Rabeüegung im ^afire 1903 unb füt)rte fie von 9}{ani(a

nad^ (St)angt)ai weiter.

©in jebe» ber beiben Äabel ift etwa 14000 km lang. %nx

beibe ^abel brad^ten bie 9iegierungen beträdjtli^e Dpfer. >Da§

englifd)e arbeitet mit einem jäl)rltdjen 3=et)IbetrQg oon Vis aJliH. 9)Jart

®a§ Üahä ber Union burd)brad) auf einer großen ©trede ba§

engli)d)e 5tabe(monopo(. ®eutfct)(anb im ^^erein mit ^oUanb hauU

im 3tnfc^Iuf? baran öon ©uam aü§i ein ^ahei über Qap nad^

9)ienabo auf bem l)olIönbifdEien ßelebesö unb üon ^söP ^^(i^) ©^ang^ai

im ^atjre 1905. ©eit biefer S^it ift ha§> englifd^e ^abelmonopoi

auf bem ©tiHen 9Jieer befeiligt raorben. 2tud^ ®entfd)Ianb fann,

roie fc^on früher mit Siorbamerifa, aud^ mit bem fernen Dften unb

feinen ©übfeebefifeungen auf telegrapt)ifdjem 9Bege üer!et)ren, o^ne

englifd^e Seitungen benügen gu muffen.

S)ie 5lonturren§ ber Union gegen ©nglanb ift auf bem ©tillen

9Jieer aud) in ben Äabeluerbinbungen iierüorgetreten unb t)at bag

englifd)e Übcrgetoidjt jurüdgebrängt. ®ie beiben ^abel freuten fid;

roie bie beiberfeitigen ^ntereffen,

3;n§tüifd)en foden oon ©on ^rauj^iefo au§ and) funfen*

telegrapt)ifd)e 'Iserbinbungen mit ber japanifdjen ilüfte ^ergefteHt

loorben fein.
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®ic Oberfcc^crrfc^aft,

©d;on roälrenb be§ ^rieqeg ber Union gegen (Spanien 9)Utte

1898 üerlangte ba§ „SfJero 3)orf ^äournat" bie ©diaffung einer ftarfen

glotte jnr ©rringung ber Dberfeet)err[(^aft. „^m Sefi^ be^ ^anaU
nnb ^aroaig, unb nQ($bem roir un§ bie befte j^^lotte ber SBelt gebaut

imb überall, rao e§ nötig ift, ^ot)(enftationen angelegt haUn roerben,

werben roir unferen red^tmäfeigen ^Ia$ aU 33el)errfd^er ber roeft-

Ud^en @rbf)älfte, ai§> Ferren besä ©tiüen 9}ieereS, a(g bie größte

3iation ber (Srbe einnetimen."

„®a§ ©tiße a}ieer ift unfer 9){ecr", jagte Senator ^eoeribge

2lnfang 1900. ©nbe 3(pri( 1902 erftärte ©c^a^fefretär ©l)aio in

'»^itt^burg, bafe bie Union bie ganje roeftlic^e ^albfugel einfdiüejgüd^

ber com ©tiden 'üJteer befpülten Sänber imb ^nfetn überroad^en

rooQe. „3Imeri!anifd;er äBotjlftanb unb onterifanifc^e 2;at!raft, boju

ber ^efi^ Hawaii, ber ^(;ilippinen unb be§ ^^anama!anal!§, foroie

bie größte ^anbeläflotte ber SBelt, bie gu erlangen bie ^bereinigten

Staaten beftrebt fein muffen, werben bie ^errfd)aft im Stillen 9Jieer

üon ber britifd^en auf bie amerifanifd^e 'flagge übertragen."

3lm 11. 3)cai 1903 fagte ^räfibent Sfioofeoelt in ^Kalifornien

:

„^ie fünftige ^errfd)aft über t)a§> Stille 3)Jeer gel)ört ber Union.

S)er Sieg über Spanien i)at gejeigt, ta^ bie Union auf bem Stillen

3)ieer bie porl)errfd)enbe a)Jad)t roerben mufe. ^m Saufe be§ neuen

3al)ri)unbert§ roirb ba§ Stille 9}ieer unter ben @influ§ ber Union

gelangen."

darauf antwortete ber Japaner 33aron Äanefo ^entero 1907:

„3ßtr muffen unfcr Slu§erfte§ tun, um ben ä>ereinigten Staaten biefe

^el)errfd;ung bes Stillen a)ceere§ ftreitig äu madien, unb and) unfer

Sefteg tun in bem JRampf um bie 3lbfa^gebiete im fernen Dften."

S)ie 33ebeutung eine§ aJteere^ t)ängt ab oon feinen Uferlänbern

unb Snfeln. Sinb biefe Sänber roirtfd^aftlid) fräftig, fo roerben fie

entfpred^enbe Seegeltung entroideln. Sinb fie politifd^ ftarf, fo

rid)tet fid) il^r Streben nac^ einer Slrt oon Seel)errfd^aft.

äöag ift Seet)errfc^aft? ^m ©egenfa^ ju Sanb^errfdjaft eine

fd^roanfenbe Sad;e, fo roie ha§ 3)ceer fetbft. dla^ englifc^er 2luf^

faffung beftet)t bie See^errfdiaft in ber „control of the sea", he--

grünbet auf bem 33efi^ ber Uferlänber unb il)rer roiditigften ^afen--

plö^e unb einer übermäd^tigen g^lotte. Sauernb ift bie Dber=

fee^errfdjaft einer fremben 9J?ad)t ba nic^t benfbar, roo bie Ufer-

länber in Selbftänbig!eit erftorfen. 2lber auc^ ber 33efi| ber Ufer=

13*
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lönber genügt nxä}t für bie ©eet)errfd^aft. ©aju gehört eine ftorfe

g^Iotte. SBirb fie üon einer überlegenen iliad^t befiegt, fo ift bie

©eel)errfd^aft oerloren. Um bie ©eel)errfd;Qft roirb beftänbig ge==

rungen. 9Ber fie in einzelnen "iOZeereSteilen bel^aupten roiQ, mu§

i^re Ufer(änber unb eine ftarfe flotte befi|en, unb biefelbe 3Sor=

bebingung Ijat jene Ma<i}t ju erfüllen, bie eine Dberfeel)errfd^aft

über QÜe ©emöffer ber @rbe beanfprud^t.

3)ag ©tille 'Uteer ift grofe, bie Dbert)errf(^Qft über ha§> ©tille

9Jteer eine %ata ^JJorgana. ^o^ ©tille Meex roirb von einer einzigen

9)iad;t bauernb unb unbeftritten nid)t betierrfdjt roerben fönnen.

2)ie bauernbe unb unbeftrittene 33orl)errfd)Qft einer einzigen

3)kd)t lüäre auf beut ©tillen 9)ieer nur bann benfbar, roenn bie be^

treffenbe Wiaä)t nid)t nur bie ftärffte g^lotte beföfee, fonbern auä)

bie rcid^tigften Uferlönber unb 3"feln mit ben beften ^lottenftü^-

punften in ber ©eroalt l)ätte, um jebe anbere 3}iad;t oerbrängen ju

!önnen.

®ie flotte gibt bie ©ntfc^eibung aud^ über Sanbbefi^, aber fie

beborf be§ Saubbcfi^esS in ©eftalt von ©tü^punften.

Wdt bem ^^onamafanal faiin bie Union iljre flotte rafd^ jur

©teile bringen unb ^at baburd^ ibre 3Jiad^tftelIung auf bem ©tiHen

3)ieer nod)()altig geflärft. ^apang ftrategifdje Sage mag minber

günftig geroorben fein, aÜein aus feinem natürlid)en 9)iad)tgebiet in

ben afiatifi^en ©eroäffern ift eS nidjt ju oerbrängen, am aücrroenigften

burd) eine p Sanbe nid^t überlegene 2Rodbt.

Sin ©teüe eineö i^ampfeS um eine fragroürbige Dbcrljerrfd^aft

bietet baS ©tiQe 3)leer feinen 3tnrainern, feinen natürlichen ^ox--

mäd^ten reid)lid^en 9?aum, um il)re ©eegeltung roeiterljin betätigen

ju fönnen.

^m ^intergrunb erbebt fid^ ©nglanb, jene lölad^t, bie ba be-

l)auptet, baS ^HJeer ertrüge nur einen ^ecrn. @S oerfügt über bie

ftärffte ^-lotte, aber nid)t auf bem ©tiüen 3)ieer, fonbern nur auf

ber 9Jorbfee, roo fie burc^ bie uod) immer nid^t aufgegebene g^ed^ter^

ftellung gegen ^eutfd^lanb gebunben ift.

©nglanb fonnte ficb aU ^errn beö ©tiHen 3)?eeree unb beffen

föebiet alS fein 3}iad^tbereid) betrad^ten, fo lange bie beiben Ufer

floaten, bie Union unb S^Pon, il)re 5lräfte nod^ nidjt entroidelt

t)atten. 9kd) ibrcm mad)tüolIen ^eroortreten fiel)t fid) ©uglanb in

eine SSerteibigungSfteQung gurüdgebrängt, c§> mu^ fud^en, §u be-

haupten, roa§ eg früher erroorben l)at, feine ©tcllungen im amerifa--

uifd[)en aJIittelmeer, feine nad) einer gröBercn ©elbftänbigfeit ftreben=
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ben (Set6ftüern)ttltung§gebtete Ramha unb Sluftrolien im 9^orboften

unb ©übroeften be§ ©tiaen 3)teere§. (Snglanbg S3e[i^ungen unb

©tügpunfte im ©tiüeii Sffltev [;aben fid) nic!^t oerminbert, tiaben aber an

SBert abgenommen, feit bie beiben Ufermäc^te i^re ©teßungcn t)er==

ftärften. ©nglanb ift nid)t me^r bie etfte 3)iad)t in Slmerüa, nid^t

mef)r auf bem ©titten 9Jccer, nicftt mel)r in Dftafien. ebenbürtige,

minbeftenS in ifirem Sereic^ ebenbürtige 3J?äd)te finb bort erftanben

unb nic^t geroidt, irgenb eine 2lrt oon Dber= ober 33orl)errfd)aft an-

juerfenncn.

3Kitte 1913 betianbelte bie ^^onboner „Empire 9ier)iero" bie

engafd)e ^olitif im ©tiQen ^ieer unb brad)te ein ^ilbfommen mit

ber Union in ä^orfd)lag. ^eibe 9ieicbe fottten fid) oerbinben, um

i^re ^ntereffen gu roa()ren. ^m 5ßerein mit bcn fanabifc^en unb

auftralif($en ©d)iffen, bie oorlöufig nur auf bem Rapier oorl^anben

finb, fönnten bie englifd)en unb amerifanifd)en ^jutereffen ouf bem

©tillen 9Keer oerteibigt roerben, roäi)renb bie englifcbe ^auptflotte

bie 3?erantroortUd)feit für bie 3?erteibigung englanbS unb ber

atlantifcben Mfte ju übernehmen t)ätte.

ein neuer ^lan für ba§ 3ufammge{)en eng(anb§ mit ber Union,

aber unausführbar, englanb müfete ba§ 33ünbnig mit ^apan brechen,

unb bie Union auf bie bisher l)0(^grt)altene 9)conroeIel)re üerjidjten,

bie eine 33efe|ung raie eine 5ßerteibigung SlmerifaS burd; eine frembe

3}lac^t auSfd^liefet.

5ßieÜeid)t gelingt eS ber engfifc^en ^solitif, als 3«"9fßi" o" ^^^

2Bage jroifcben ber Union unb Sapan ba§ ©(eid^geroi^t auf bem

©tillen 3)ieere aufrecht ju erbalten unb audi bort eine 2lrt üon

Dberftel)errfd)aft ju beljaupten, bie freilid) mit ber alten ^errlid)feit

ber ^aifer beg ^eiligen römifdjen ^ieicbs beutfd^er 9]ation einige

9Jll)nlid^feit Ijaben mürbe.

2llÄ um 1580 bie ©panier fici^ barüber befdircerten, bafe %xau0

®rafe bie amerifanifdjen 3)ieere befatiren unb bie fpanifcbe Dber»

t)ol)eit über biefe 3)ieere üerktt \)ühe, antwortete eiifabet^ von

englanb: „5)ie 5Benu|ung be§ 9)ieere5 unb ber Suft ift allen ge=

meinfam. ^eine D^iation, !ein ^^rioatmann fann ein 3fiecbt auf ba§

3Jieer befi^en. SBeber 9latur noc^ @eraol)n^eit laffen feine 33efi^=

ergreifung ju".

Um bie ?^rei()ett ber anberen kleineren ^Jeere ^aUn bie 3Sölfer

gerungen, ein i^ampf um bie Dbert)errf(^aft über ba« ©titte ^ieer

ift bei ber 9^atur biefer unüberfet)baren, ni^t ju umfpannenben

meiten ©afferroüfte auSfid^tSloS.
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©cutfci)tattb unb baö ©title "SJleci'*

2ln oaen graben beä Stillen a)kere§ ift Seutf(^lQnb unmittel-

bar beteilicjt al§ ^efi^erin ^fingtou^, eine^ ber beften ^äfen Dft=

afieng, ai§> ©d)u^l)err ber ^oloua-, J^orolineu-', aJiariannen--, ©alomon^'

unb aJiarfc^allinfetn, be§ Sigmardorcöipel^ mit ilaifer 2Bil^elm Sanb

auf 9teu ©uinea, enblic^ auf 6omoa. Siefe ^nfeln bilben eine

beutfcbe Kette burc^ ha§> ©tille ^Jieer, finb ^roar nur oon geringem

rairtf(^aftlid;en äßert, geroätjren aber nüßlic^e S3eobac^tung§poften.

'dlad) eröffrumg be§ ^^anamafanaU roerben fie größere, üerfet)r0^

politi)cl)e Sebeutung erlangen, ba fie im ©c^nittpunft fünftiger

großer ©trafen liegen, ©oweit biefe Qnfeln gute ^öfen i)ahm unb

Lebensmittel liefern fönnen, werben fie oon ber ©d^iffatirt jur ®in-

na^me uon SBaffer, £ol)len unb SebenSmitteln aufgefud^t merben

unb fid^ rafd^er al§ bislier entroideln.

gür bie Karolinen unb 3)Jariannen l)at S^pan oor ^ai)xcn

12 mm. mt geboten. 2lud^ ber ftrategifcl;e äBert ber beutfc^en

©übfeeinfeln ftcigt.

^m 9{eid)§tage bemerfte prft Süloro am 8. ©egember 1908 ju

bem 2lbfommen jn)ifd)en "^apan unb ber Union, 2)eutfd;tanb tiabe

ein äl)nlid^e§ 2ib!ommen mit ©nglanb f^on im ^a^re 1900 ab-

gefdjloffen, bem ^apan fpäter beitrat. 2)a§ neue 2lbfommen fte^e

ganj im föinflang mit ben Sielen ber beutfd)en ^^olitif im fernen

Dften, mit ber offenen Xüx auf mirtfd^aftlic^em ©ebiet, mit bem

beftel)enben ^uftanbe unb mit ber Unoerfelirtbeit beS d;inefifd^en

3teid)eS. ?^ürft S3üloro betrad^tete ba§ 2lbfommen mit Sympathien,

toeil eS eine neue ©tü^e ber beutfd)en ©runbfäge unb eine weitere

Sürgfdiaft ber friebtidjen entwidlung im fernen Dften bilbe. S)urc^

ben Seitritt Sapane rourbe ®eutfd)lanb§ Stellung in Kiautfc^au üon

^apan anerfannt.

33on ben 2Birren im fernen Dften unb im ©tillen 3)teer roirb

aud^ 3)eutfd)lanb berüljrt, unb ba bie möglichen 3fiüdiüirfungen nn-'

bered;enbar bleiben, fo mufe eö feine SUifmertfamfeit auä) auf Dft=

afien unb ha§> ©tiüe ^J3teer lenfen, rao beutfc^e ^»tereffen oon Se=

beutung gefd()affen roorben unb ju fd^ü^en finb. 3" '^'^^ beutigen

3eit, ba melttinrtfd)aftlicbe unb roeltpoUtifcbe ^ieibungen überall ent-

fteljen unb fämtlic^e 3)icid^te mel)r ober minber in 9}iitleibenfc^aft

äiel)eu, gilt eS met)r al§ je unb befonberS für baS ®eutfd;e 9teid;, aUe

nationalen Kräfte ^ufammenäufaffen, um fommenbe ^ieibungen unb

®efal;ren fiegreid; ju beftel)en.
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Übet ben 9lüdgang ber ©eburtensiffern

im Greife Ober = Barnim.

g3on

^avl Otto öon ^amd^'^vantfmt a. O.

(ginteitung ©. 199. — S)er Äreiö Dber=S8arnim e. 201. — 2)ie SUlet^obe

J?ec UiUerfudE)ung ©. 201. — Sie (gvgebni[fe ber ftatiftifc^en SBevedinungen

©. 203. — 25ei- ©runb beö ßeburtenrüdgange^: a) JUitfgnng ber p[}^fifciöen

3eugungö= unb ®ebärfär)t9!eit? S. 205, b) 2lbud)tlid)e 33efc[|ränfimg ber Ältnber=

^al^[ ©. 206. — 3n n)elcf)cn SSeuölferungöfc^ic^ten unb feit mann ,^eigt ftd^ bie

(frfcöeinung? ©. 208. — Über bie Urfac^en ber abfid^tlic^en Sefd^räntung ber

Äinber^a^l ©. 212. — einige isorfc^loge jur 2lb^ilre S. 217. — ©d&Utfe ©. 220.

— 2lulagen: Sie ^eirato-, 2Banberungs= unb ©eburlenäiffcrn be§ Äreifeä Dber=

Söarniin 1891—1910 ©. 221. — Jiad^njort beä §erau§geberg ©. 224.

9)]ef)r benu je ijat in le^ter ,3^it ba^ Problem be§ ©eburten-

rücfgangeg ba§ öffentü^e ^ntereffe beanfprud)t. ®enn raenn bie

©eburtensiffern für ®cutfd)lQnb frf)on feit bcn fiebriger 3ai)ren eine

ftänbitj fattenbe 9tei^e bilben, fo geigen fie für bie legten ^atire eine

fo [tarfe 3lbnat)me, baB bie ©i^fuffion über biefe @rfd)einung \n6)t

me\)V oerftummt ift : in raiffenfdjaftlidien 2lb{)anbhuigen, ^artament^-

erörterungen unb 3]orträgen lüurbe ba§ Problem uon ben üer-

fd^iebenften Seiten beleud^tet. SKon roieS in^befonbere aud^ barauf

^in, bafe bie 3ufannnenfe^ung ber S3et)ö(ferung ficf) intnier mef)r jn^

gunften ber Stabtberooljner auf Soften ber Sanbleute oerfc^iebe;

barin liege aber eine @efat)r, benn in ben ©tobten ift ber ®eburten=

rücfgang bisl)cr am ftörfften geroefen. 2)a§ ßanb gilt aU BueÜe

ber äeöölferunggsunaljine, unb üiele ©rofeftöbte, oon ber Surcanberung

oom Öanbe plöglid) abgefd)nitten, raürben fdjon je^t aQniät)li(^ au^*

fterben, ba bie ©terbcfäHe bie ©eburten an ^ai)[ übertreffen. )Run

ift neuerbingä barauf aufmerffam gemacht roorben, ha^ au^ auf
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bem Sanbe bie ©eburt^siffern f{($ in rütfläufiaer «eroeoung befinben

— roenngleid^ fie t)ier immer nocö rceit günftic^er finb at§ in ben

©tobten — unb bafe bal)er bie ©efafir nid^t au§ge[d)Ioffen erfcbeint,

bafe biefe Duette ber $ßo(f§Derme()rung unb SSolföfroft oamo^üc^

uerfiegen fönne. @§ ift be^3l)Qtb oon SBid^tigfeit, ein [änblic^eS @e=

biet baronfbin ju unterfud^en, ob ein ©eburtenrücfgang bort in

größerem Umfang ftattgefunben I)at, unb tnenn bieg ber '^aü ifi,

nac^ 9}lögtid)feit feftäufteüen, auf raelcbe Urfac^en biefe (Srfd^einung

:,urü(Jsufüt)ren ift.

gjteinen 3lufentba(t im Greife Dber^Sarnim benu^te \ä) baju,

bie bortigen a.'lerIjQttniffe näljer ju unterfuc^en. fiun ift jiDar ber

Ärei§ Dber=33arnim nod) im SannfreiS ber ©tabt Serlin gelegen,

bal^er werben fid^ feine 33erbä(tniffe aU befonber§ ungünftige bar«

ftetlen, loie benn ber ©eburtenrüdfgang in 53ranbcnburg=Sanb über=

t)aupt ein ganj befonber^ ftar!er ift: bie grud)tbarfcit§Siffcr nat)m

^ier in ben 3a{)ren 1898—1908 um 20,3 o. ^. ah\ 33efonbere§

^ntereffe rairb e§ aber erregen, ba§ roir ^kx bie oerfcbiebenften

Seoöl!erung§gruppen fiaben unb getrennt unterfud;en fönnen: felbft^

ftänbige Sanbroirte, Sanbarbeiter in ©ut^bejirfen, ^nbuftriearbeitcr

in ben au^gebeljnten ^nbuftriebesirfen am ^inorofanal, enblid) auc^

in Berlin befcbäftigte geroerblicbe 2lrbeiter (3)Zaurer, ßimmerleute,

@ifenbal)narbeiter), bie in oerfc^iebenen Sanbgemeinben be§ ^reifeS

in groBer ^ai)[ iljren 2Bot)nfi^ ^ahen.

2ßa§ bie angeroanbte a)lctf)obe betrifft, fo ift bered^net bie att-'

gemeine ©eburtenjiffer, b. i). bie 3ln5al)l ber ©eburten auf 1000 ^er^

fönen ber mittleren ©inroobnerjabt in jebem ^atirfünft feit 1891.

@0 fönnten Sebenfen entftet)en wegen ber 33erroenbung ber att=

gemeinen ©eburtenjiffer, bie eine ftarfe ^ebterquelle entljalten unb

ju irrigen Sdjlüffen füf)ren fönnte. ®enn inncrbafb ber ju üer=

gteidjenben 3eiträume fönnten foldie 58erfd)iebungen in bem 2llterg=

aufbau ber ^euölterung eingetreten fein, bafe ein 9Uicfgang ber ©e--

burten fd;on au§: biefem ©runbe ju erftären roäre: 3lngenommen, in

einem Orte mären üiete junge Seute abgeroanbert, ^auptfädilid) ©reife

unb ilinber jurüdgebtieben, fo märe ein ftarfer 5Rüdgang ber ©e=

burtengiffer nic^t ju oerrounbern. ®ie atigemeine ober an<i) bie

etielid^e 3^rud)tbarfeitgäiffer (b. l). bie Biffer, roeld;e bie ©eburten^

gabt auf 1000 grauen im gebärfät)igen 9liter ongibt) roäre i)m

aUein braudbbar. 2lIIerbing§ roäre für einen S^ergtei^ ber ®nt=

^auv, (Srnäfirung unb Sebenöfraft bev ränbUcl^en SBeDÖlferung. 1910.
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widftung in ©tobt unb Sanb j. 33. bie aßgemeine ©eburtensiffer

unbrauchbar unb roürbe toegen be§ üerfdiiebenen 2llter§aufbaue§ ber

S3eüölferung gu ^rugfd)lüffen fü()ren; bod) ift e§ ein 5ßorteil be§

t)ier eingefc^Iagenen äBegeS ber gefonberten Serec^nung eine§ be=

ftimmten ^reife§, baB er un§ bie 3Inroenbnng ber attgemeinen ©e-

burtenjiffer erlaubt. ®enn inrnrlialb eine§ ocrt)ältni§nmfeig furzen

3eitrauine§ treten nid^t berartige 33erfc!)iebungen in ber ^eüötferung§=

jufammenfe^ung be^fetben Greifes ein, bafe t)ierbur(^ bie 2lnjat)l

ber ©eburten in ert)ebli(^em Umfange becinftufet roürbe. @en)i§

wäre bie g^ruc^tbarfeit^^iffer aud^ für unferen ?^att genoner; bo(^

bo i^re SBerec^nung mit befonbcren ©c^roierigfeiten oerfnüpft ift, unb

ba fie für bie legten ^a\)ve, auf bie e§ un§> i)m befonberS anfoinmen

mufe, überhaupt nid)t ert)ältlicb ift, tiabe ii$ mid^ mit ber allgemeinen

©eburten^iffer begnügt. Um aber nod) eine geroiffe ilontrofle barüber

gu I)aben, inroierocit roir un§ auf bie allgemeine ©eburtenjiffer üer=

laffen fönnen, raar e^ üon 9Bid^tig!eit, bie 2Banberung§jiffern gu be*

rechnen, benn fie geigen, bafe fd)on gu beginn ber unterfucftten

^eriobe bie 3lbToanberung eine fetir ftarfe mar, ja bafe in 53egirfen

mit befonberS ungünftiger (Sntroidtung ber ©eburtenjiffern bie Slb--

raanberung ju beginn ber ^eriobe eine ftärfere mar al§ am ©c^lufe.

es ift batier nid)t angunet)men, bafe fic^ bie Seoö(ferung§gufammen=

fe^ung burcb SBanberung er^eblid^ guungunften ber jungen, l)eirat§=

fäbigen unb oert)eirateten Seute uerfd^oben l)at: roanbern in ben

legten Satiren bie jungen Sente ah, fo ift fein ©rnnb Dort)anben,

bafe es gu älnfang ber ^eriobe nicbt an6) bie jungen ^eute geroefen

finb, bie abroanberten.

®ie SBanberungSgiffern finben mir burc^ 5Berg(eic^ ber tatfäd^=

lirfien 33et)ölferung§gunat)me ober -abnähme (bie ©iffereng ber 3SolfS^

jät)lungSergebniffe oon fünf gu fünf 3at)ren) mit ber natürlid^en

3unat)me bgro. abnähme. (®ie natürlid)e 3unat)me bgro. 3lb=

nabme ift gleid) bem Überfd^n^ ber ©eburten über bie 2;obeSfäne.

®iefe Siffer wirb au§ ben (StanbeSamtSberic^ten gefunben.) S)er

Überfd)ufe ber tatfäd^lic^en über bie natürlid;e 3unaE)me geigt ben

2BanbernngSgen)inn beS SegirfeS, baS umgefe^rte 3Sert|ältni§ ben

2BanberungSt)ertuft.

3Iu6erbem raurbe bei ber ftattgefnnbenen ^Runbfrage bei 3Ser=

trauensleuten be§ ÄreifeS befonberS auc^ banad^ gefragt, ob eine

ert)ö^te 2lbroanberung junger ßeute in ben legten Sat)ren gu be-

obadjten gercefen roöre. ^n ber überroiegenben 3)iebrgal)l ber gälle

rourbe biefe j^rage oerneint ; in eingelnen gäüen finb jung t)ert)eiratete
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ßeute fogar in erfiebtic^em Umfange gugegogen. ^n einem Drte j. 33.,

''Mn-'XxebUn, roo ber 2lbrDQnberung3überfrf)ufe innerl^alb ber 20 '^a\)xe

von 1891—1910 nur 24 gjerfonen beträgt, jetgt fid^ in berjelben

3eit eine 2lbnQE)me ber ©cburtengiffer oon 33,8 auf 24,4. ^lad)

ber 3lu§funft be§ ©emeinbeoon'tefier^ finb junge Seute ni(f)t nur

nic^t oer§ogen, fonbern im ©egenteit sugeroanbert unb ijaben fid; in

9teu^^rebbin »erheiratet, benn burc^ bie fe^r au^gebe^nte ©änfemaft

ift bort ber 58erbienft ein befonberä guter ^

©inen guten SOkfeftob für 33eränberungen im 3lttergaufbau

bieten aud) bie ^eirat^siffern. ^at fid^ ber SeöölferungSaufbau in

einer beftimmten ^eriobe juungunften ber jungen, Ijeirat^fä^igen fieute

oeränbert, fo roirb bie^ in einem ©infen ber ^eirat^giffer gum 2lu^=

brud !ommen. Sßir finben nun im ®urdjfd)nitt beg ganjen Greifes

in ben legten 20 ^a^ren nur ein ganj geringes ©infcn ber ^eiratS=

frequenj, nämtid^ üon 4,22 ei^efc^liefeungen aufS ^unbert ber ^e^

üölferung im ^atirfünft 1891—1895 auf 4,15 in 1906—1910.

demgegenüber jeigen bie ©eburtengiffern beS ÄreifeS, roie wir im

folgenben fe^en roerben, einen fo ftarfen Siüdgang, boB etwaige

^erfdjiebungen im SUterSaufbau nur jum geringften 2:;eil als Urfad^e

in Setrad)t fommen fönnen ^ ®er ©runb beS 9tüdgangä muB oiet*

meljr ein anberer fein.

®od; junäd)ft gu ben ©rgebniffen ber ftatiftifd^en Sercd^nungen.

Unter 3ugi^"Jibelegung ber atigemeinen ©eburtenjiffern gelangen

mir für bie3eit oon 1891— 1910 gu ben auS ber Slnlagell erfid)tlic$en

9tefultaten. ®anad^ finb in fämtlic^en 35 länblic^en ©tanbeSamtS=

bejirfen mit brei 2luSnal)men (^unerSborf, $rö^el unb 2llt=2Briejen)

bie ©eburtensiffern im ooUen 9iüdgang begriffen. Unb §mar weifen

^ 2)ie ^eirat^äiffer biefeä Drtes, bie innev^alb öon 20 Salären oon 3,0

auf 4,0 pro 100 ©iimo^ner im Sa^i'fünft geftiegen ift, beftätigt bieö.

2 Über bis unbebenflic^e 3"'äjfigt'eit ber 3"9i'""i'e'e9"»S ^er allgemeinen

@eburten;5iffer im uorliegenben gaUe ugl. auä) ^uli"^ Sffiolf, Sie äJolfsroirt=

fc^aft ber ©egenroart unb 3"f""ft/ ®- ^'^^'- //2)ie allgemeine ©eburtenjiffer,

roelc^e bie jäl)rlic^en ©eburten in pro SDlille angibt, l^at äiueifelloS gtofee 3DJängel . .

.

®ä Reifet aber bal Äinb mit bem 33abe auäfcf)ütten, menu man ber allgemeinen

©eburtensiffer nucf) iie Sraudibarfeit jur aJteffung ber (gntroicflunggtenbenä ber

3'rucf)tboifeit eineä Sanbeö für fic^ ober für ben S^ergleid) äl)nlid) gearteter

Sänbcr abfpric^t. 3"!"«' i" Derl^ältni£mä|ig furjen Zeiträumen bleibt in einem

Sanbe ober Öebiete ber 2Utersaufbau jiemüc^ unüeränbett. 3Ber bie jüngfte ©nt*

njidlung mit berüöfid^tigen luill, ift jubem in (Ermangelung ber erforberlic^en

3)aten für S8erecl)nung ber gruc^tbarfeitsäiffern auf bie aEgemeinen ©eburten»

Ziffern auäfdE)ltef(licl^ angerciefen."
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bie 3iff^^» ci»ß fotd^ß SfiegelmäBigfeit auf, bn^ oon einer 3ufaff§=

erfd^einung unmöglich gefprod;en roerben fann. @g feien t)ier einige

tt)pifd^e ^eifpiele l)erau!§gegriffen. ^m ^ejirf 3llt=3^riebtanb fielen

im 3a()rfünft 1801-1895 auf je 1000 @inn)ol)ner im 3af)re§burd^=

fd^nitt 37,(3, 1906—1910: 24,5 ©eburten. 3)ie entfprec^enben

3af)len lauten für bie Sejirfe krampe 35,4—23,0; ©arjau 47,2—28,0;

2Bölfidenborf 40,0—22,6; Sid^terfelbe 43,2—32,8. 3Serg(eid^t man
bamit bie 2Banberung§3iffern biefer S^ejirfe, fo finbet man, ba§ oft

gerabe bei geringer 2lbroanberung ein ftarfer ©eburtenrücfgang gu

fonftatieren ift: SSerfd^iebungen im 2Ilter§aufbau infolge 2lbroonberung

junger Seute werben alfo l)ier nid^t al§ Urfad^e be§ ©eburten*

rücfgange§ in Setrod^t fommen. 3"^^^ ^1* bie ^eirat^frequenj in

ben üU Seifpiel angefübrten ©tanbe^amt^bejirfen et)er geftiegen al§

gefallen. @§ fielen auf 100 ©inrooliner @l)efd^lie6ungen

1891—1895 1906—1910

in 2lIt='Jriebfanb ... 3,8 4,1

in S^rampe 4,6 4,2

in ©arjau 3,2 4,5

in Sic^terfelbe .... 4,9 6,6

33efonber§ auffattenb finb bie ©rgebniffe für bie Drte mit

überroiegenb inbuftriellcr ^eoölferung. @§ tianbelt \iä) l)ier um
^eegermüt)te, äBolf^roinfel, ©teinfurt unb (5rf)öpfurt. ^n biefen

Snbuftriebejirfen finben roir, bafe fid^ bie ©eburtenjiffer in ben legten

20 ^a^ren nid^t fel)r bebeutenb gefenft l)at, unb im ©urd^fd^nitt ber

legten 5 ^al)re 1906—1910 finb bie 3iffem biefer Drte mit bie

l)öd()ften be^ ganjen ^reifeö. ^er 3al)re0burc^fd)nitt beg ^o^^fünftS

1891—1895 betrug für Söolf^roinfel 40,2 ©eburten auf 1000 ein=

iüol)ner, unb 37,0 in 1906—1910. ®ie entfpred)enben 3ol)len für

§eegermül)le tauten 43,6—32,2. ©ünftiger roirb biefe le^te 3iffer,

menn rair ben ®urd^f(^nttt ber legten ^alire für ben Drt ^eeger^

mü^le allein net)men. Sei einer @inn)ol)nerjal)l üon 5800 fielen im

©urcl)fd)nitt ber ^a^re 1908—1911 auf 1000 35,2 ©eburten. S)iefer

Hnter|dl)ieb erflärt fic^ barauS, bafe in ben §um ©tanbe^amt -^eeger»

müt)le gerect)neten Drtfc^aften ©teinfurt, ©c^öpfurt unb 3}ieffingroert'

bie SBerfe liegen, bie jum grofeen Steil mit einem ©tanun älterer

Slrbeiter arbeiten, mälirenb bie jüngeren 2lrbeiter in bem nal)egelegenen

^eegermül)le tooljnen.

SSerg leidet man bie ©eburtensiffern biefer ^nbuftriebejirfe mit ben

S)urd^fc^nitt§3iffern be§ ganjen Greifes, fo jeigt fid^, mte günftig biefc

Sejirfe baftel)en.
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@§ fielen auf 1000 einrootiner pro ^af)V ©eburten

1891—1895 1906—1910

1. im Greife .... 36,4 28,6

2. in aBotfsiDinfer . . 40,2 37,0

3. in öeeiiermü^Ie . . 43,6 35,2 ^

2Bq§ tum bie @nttoi(J(ung ber ©eburtenjiffer im ®urdöfd)nitt

be§ öongen 5^reife§ mit 9Iu§fc^lu6 ber ©täbte anbetrifft, fo erfe^en

loir ha§' Ergebnis ber Sere(^nung fd)on an§^ ber eben nngefüt)rten

2;QbeQe: 3lbnQl)me oon 36,3 auf 28,6 aufg STmifenb ber S3eoöIferung,

bQ§ finb 21 üom ^unbert in 20 ^ot^ren. 2lUo eine fe{)r ert)eblic^e

9lbnaf)me, bie befonberS t)ert)ortritt, roenn man fie mit bem ©urd^-

fd^nitt für SDeutfc^lonb in berfelben ^eriobe üergleid^t^:

©ebtirten^iffet 1891—95 1906—07 9I6naf)me

für !?eutfc5Ianb .... 37,4 33,0 12,9 «/o

= Dber=S8arnim^Sanb . 36,4 28,6 21,0 <»/o

3Bar fc^on für ben Slnfong ber nennjiger '^a\)n bie ©eburtcn^

5\tffer für Dber=33Qrnim etrooS niebriger a{§> für ganj ®entfd)tanb,

fo fenfte fie fid^ in ben näc^ften 20 ^abren gang er^eblid^ fdjneHer

nnb bürfte mit 28,6 ibr ^iinimum nodb nidbt erreicbt b^ben. ®ie

©ebnrtenjiffer be§ ^abre^ 1910 nämtidb jeigt gegen ben S)ur(^fcbnitt

ber $5Qbre 1906—1910 toieberum eine 3lbnaf)me üon 2,2 üom ^nnbert.

Um nodb einen BM anf bie ©tobte bes 5lreife§ gn raerfen, fo

finb t)ier bie (Sebnrtenjiffern faft genan biefelben rote für ba§ Sanb

:

37,2 im ©urcbfcbnitt ber ^abre ISo'^l—1895 unb 28,6 in 1906—191U.

@l l^anbett ficb bier nur um bie fünf Älein- bsro. Sanbftäbte freien*

roolbe, (Strausberg, Siefentbal, 2ßerneu^en, Söriejen.

2l^elc^e§ ift nun bie Urfad^e be§ f o . erf)ebtid^en ©eburtenrüdf-

gonget? ®§ gibt nur jroei a}iöglid)feiten ber Seantroortung biefer

^rage : @§ fann einmal ein 9tüdgang ber pb^fUdben 3fU9U"9^' ""^

©ebärfä^igfeit eingetreten fein, ober eine geraollte Sefdt^ränfung ber

^inbergal)! ift bie Urfacbe.

?^ür bie erfte ?^rage ift üon befonberer ^ebeutung bie a^er=

breitung üou @efd)ledbt?frQnft)eiten. 9?odb ^^ringing ift in 46 "/o

aller fterilen @f)en ©onorrl^oe eines ber ©Regatten bie Urfad)e ber

^inberlofigteit. ^inju fommen bie fteriten @t)en infolge anberer

@efd)ledbt5franfbeiten unb bie ©infinbfd^afteeben. — 3ll§ weitere

* 1908—11 o^ne ©cfiöpfurt, ©tetnfurt 9Jfefftngrcert.

2 S3ei einem bevarticien Sercjteitf) ift immerhin bie 9JiögIid^feit Des Dev=

fcfiiebenen 21[(teröaufbau§ ju berüctfirtitigen.
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möglid^e Urfad^en oerringerter 3eugung§= unb ©ebärfätiigfeit fommen

ferner in ^etrad)t: ©eifte^franf^eiten unb 3(tfol)oti^mu§. 3Son biefen

brei g^aftoren: @efd)lec^t5!ranfl)eiten, @eifte§franfi;eiten, 3l(fo()oti§=

tnu§ muf! nun gefagt raerben, bQ§ e§ fid^ um fpeäifif(^ ftäbtifd^e @r=

fd^einungen t)anbelt. ®ie hierüber angefteHten ftatiftifc^en ©r^ebnngen

beftätigen bieiS ^ ®amit übereinfttmnienb bie Stuefunft üon ärstUc^ier

©eite für unferen ilreiö: äßeber ©efdilec^tefranfljeiten nocft @eifte0=

fronfl^eit noc^ 2lIfof)on§mu§ fönnen auä) nur einen ^eil be§ aU
fet)r ertieblid^ feftgefteüten ©eburtenrücfgongg erflären. ^Böllig au^-

gefc^loffen ift aud^, ba§, roie bieg für ^ranfreid) bereits üermutet

roirb, eine von ©eneration ju (Generation fortfd^reitenbe @ebär=

unfäbigMt ber ?^rauen an ber g^rudjtbarfeitöminberung ©d)ulb trägt.

2l(Ierbing§ ntad)t fid^ in nian(^en Greifen ber Sanbbeoölferung eine

attmä^lid^e Degeneration unb Slbna^me förperlid^er 3^öt)igfeiten be*

merfbar; nid)t infolge ber ^eurung unb bamit 3ufamment)ängenber

Unterernährung, benn aud; bie 2;agelöt)ner finb fo gefteHt, ba§ fie

eine gröjäere ^amilie rooljl ernätjren fönnen: lool^l aber get)t 3. S.

mit ber fortfc^reitenben 33ermel)rung ber 3)btfereien ber ^J}iild)fonfum

befonberS in (Familien oon felbftänbigen {(einen Sanbioirten, S3übnern

u. bgl. gurücf; bie 9Jiild) mufe abgeliefert roerben, unb mit jebem in

ber äöirtfc^aft oerbrauc^ten Öiter dJliiä) oerbinbet fid) für ben

red^ncnben ^auSoater ber begriff üon entgangenen 15 ober 16 ^fg.

©eroinn, ben bie SOiolferei bejablt ^ätte. S)aB biefer Umftanb bie

Dualität ber l)erann)od)fenben ^HQ^'i^ ungünftig beeinfluffen fann,

liegt auf ber ^anb, bod^ Ijat er bi^ljer feinen (ginfluB auf bie

3 a ^ l ber ©eburten. 2lud^ bie in oerfd)iebenen Drtfdjaften erhaltene

2luöfunft, bafe gerabe in finberarmen @l)en bie ©Itern befonberS

gefunb unb fräfiig feien, meift barauf ^in, bafe bier nicl)t bie

fc^iüinbenbe pf)Qfifcbe ^roft für ben 9tüdgang ber ©eburten oer«

antroortlicb gu ma(^en ift, fonbern ba^ bie Urfad)e auf einem anberen

©ebiete liegt.

e§ ift bieg bie gewollte Sefd^ränfung ber ^inbergal)t.

S5aS in g^ranfreid) fdt 3al)räel;nten als „3n)eifinberft)ftem" t)er=

breitet, fid^ feit längerer ^dt anä) in unferen ©rofeftäbten ein=

^ 33etreffenb bie ^ßetbrettung ber ©efd&ted^tgfranfl^eiten in Stabt unb Sanb

teilt Dlbenberg im Slrcftio für ©Ojialtntffenfc^aft unb Soüalpolitif , 9JJai^eft

1912 <B. 413 bie ©rgebniffe »on in ben Sauren 1900 unb 1906 gematfjten @r=

l^ebungen mit. SDanad^ fielen für '^reufsen auf je 10 000 ber erroadifenen

männlichen SeDÖlferung ©efd^Iec^tefranfe: in Seriin 141,9; in ©tobten unter

30 000 @inn)o]^ner unb Sanbgemeinben 7,9.
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gebürgert unb bereu ©eburtenäiffer tierabgebrüdft i)at, finben toir nun

aud) t)ier in rein länblid^en Drten. ©^ finb bie fogenannten neu=

maltöufianifcpen ^been unb 3)cittel, bie, nugget)enb oon ben @roB=

ftäbten, in immer raeitereu Greifen an Soben geroonueu ijahtn. —
Sei bem I)eif{eu dijavatUv Des ©egenftaubeS ift e§ uatürlid^ be=

foubers fdjroierig, guuerlnffige ©ruublagen ju gercinueu; auf blofee

jßermutuugen bnrf man fici^ bierbei nid)t üerloffeu. ©eroiffe 2ln{)a(t§-

punfte geiuinnt man burd) bie 3luefuuft fold;er ^^ßerfoneu, bie burd^

it)re ©tefluug befonberi^ oiel mit ben ßeuteu jufammcufommeu unb

anä) in bereu ^riüQtlcben h\§ ju einem gemiffen ©rabe ©iublid

(joben. ^ä) Ijabe bnrum meine 3üuibfrage befonberä an @emeiube=

uorfte()er, Staubejbeanite, Sef)ier u. bgl- geridjtet, bie infolge langen

2(ufent{)altee in ben betrcffeubeu Orten mit ben :^ebeu§getüot)utjeiten

be§ 3SoIfe§ uertraut finb. ®ie Hauptfrage lautete:

„3ft befanut, ob unb in meldjen 33eoölferung§freifen präDen=:

tiüer @efd)led)t§uerfet)r üblid; ift, u. l). ob 9}iittel augemaubt

lüerbcu, bie bie ©mpfängui^ oer^üten foUeu? ^ft biejo erft ueuer=

biug§ Ijeroorgetreten?"

J8on ben galjlreidj eingegangenen 2lutn)orten roaren bie meiften

fetjr au^fül)rlid) unb burd)au§ braud)bar. @§ geigte fi^ jebenfallg,

baB aud) unter ben ©cmeinbeöorfte^ern, Sebreru ufro. gerabe für

biefe ?vrage beä ©eburtenrüdgangeS ein rege§ ^utereffe fdjon öor=

t)anben toar. ©in alter Öiemeinbeuorftel)er f d^reibt j. S. : „3I1§ altem

^^atrioten liegt mir natürlid) hai^ 9Bot)l unb bie Sw^iuift be§ 3Sater=

taubes befouberä am Herren, unb id) l)üb^ aud) fd)on n)ieberl)olt mit

^amilieuüätern, öie nur ein bi§ groei ilinber \)ahen, 9tücEfpra(^e

über iljre ?^amilienüerl)ältuiffe genommen." ©r teilt bann feine .Se=

obac^tungen uäber mit unh fommt aud) lu bem ©c^lufe, bafe feit

^aljren ber ^räüentiüuertebr immer aügemeiuer geroorben fei.
—

®iefe unb äl;n(id)e Serielle jeigen ha§^ aügemeiue 3»tereffe an biefen

fragen. S3ei ber teilroeife rapiben Slbnatjme ber Geburten ift e§

aud) nur natürlid), bafe uadjöcuflic^eu Seuten biefe fragen oon felbft

aufftoBen. 3)iu§ es bod) 5. S8. einem Se^rer auffallen, rcenu bie

Elaffenräume feiner ©djule alImäl)Ud; für bie geringer merbenbe

©djüleräabt gu groB raerben, mie e$ in mandjeu Drtfdjaften ber ^aü

ift, fo baB er fd)on burd) biefe ©rfd^einung auf bie O^roge beS @e;

burtenrüdgaugcS geführt roirb.

©i§ werben nun oerfdjiebene 3)Jet^obeu jur 3Sert)inberung reid^eu

i^inberfegenS angemanbt. ©ie 'üäi)e oon Berlin unb bie 33erül)ruug

roeitefter 33eoölfcruugSfreife mit bem ©eifte ber ©rofeftobt — burc^
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abgeroanberte Äinber ober beim 9J?iHtör bienenbe ©öl^ne — ^at e§

mit fi^ gebrod^t, ba§ biefe 3}Jetl)oben unb SSorric^tungen befonnt

luurben. ©ine grofee 9?o(Ie fpielen bobei ougenfc^einlid^ bie jungen

Seute, bie au§> ber ©labt üom 9Jiilitärbienft j;urücffel)ren , unb bie

i|re in ber ©rojßftabt erworbenen i^enntniffe gu ^aufe üerroerten unb

oerbreiten.

5r>ie 9)iögtid^feitcn ber 33efd)Qffung ber in %xaQZ fomnienben

3)]itlel finb jal}lreid;. ^Quptfäd)lid) in Setrad)t fonnnt l)ier ber

.*Qaufier()anbeI. S^ar ift bieg ein ^unft, über ben fic^ ganj be=

fonber^^ fc^raer ©eraiffeS feftftellen läßt; bod) toirb uerfd^iebentlid) bie

entfd^tebene SSermutung, in einigen grauen aud; bie fidjere ^einitni§

oou ftnttfinbenbem ^aufiertionbet befuubet.

3iebeu bem ^auficrljonbel fommt bie Slnprcifnng ber 9Jiittel in

ber treffe in ^etradjt, unb jioar weniger in ber Sofalpreffe aU in

ben 53erliner Leitungen, ^n raeldjem Umfange bie SÖliüei auSi 33erlin

belogen werben, oeranlaBt burd) berartige 9lnnoncen, loBt fid^ natürtid)

nid)t feftftellen, bodj fdjeint ber ^aufier()anbel bie bei weitem größere

Sftode 5u fpieten. 2ludj fommt e» in ben befferen 5lreifen immer

häufiger oor, bnfe junge (£1)eleute ücn beftimmten g^irmeu mit auf;

bringlidjen Sreflameangeboten oon ^^räoentiomitteln überfc^üttet

werben. — 3ln Ie|ter ©teile finb bann nodj bie g^rifeur^ unb (SJummi=

gefd)äfte ber fleinen ©täbte gu nennen, in benen „ßJummiwareii" gu

f)aben finb.

®a§ ber .'Qanbel mit ^4^räoentiomitteIn fo getieim getjotten wirb,

|at 3um ^Teit aud) barin feinen @runb, bafe in ben weiften ^^öUen

ein Raubet mit 3lbtreibung^mitteln bamit ^anb in ^anb gei)t. ©a
biefer nac^ § 219 5R.©t.@.S3. a(§ ^^erbred^en ftrafbar ift, wirb er

natürlid) anwerft gel)cim getjaltcn, unb e§ ift leidet su erftären, baf;

bie Seute ba§ ®efüt)t |aben, bafe fic^ biefe ©trafanbrotiung auf ben

^anbel mit ^^räüentiomitteln gleid^erweife erftrede. — Dbgteid^ eine

^rage nad) bem Raubet mit 2lbtreibung§mittein nid^t befonberä ge=

fteüt war, famen üerfc^iebene 2lntworten gerabe auf biefen ^unft ju

fpred)en. 3" einigen Drten ift mit Seftimmtfieit feftgeftellt, ba^ 3lb=

treibnngSmittel oerfauft unb angewanbt worben finb, unb e§ finb

be§t)alb 33cruiteilungen erfolgt. 3» ßuberen glätten mufete ha§> äjer^

fat)ren wegen ajtangel^ an 33eweifen eiugefteüt werben, unb wieber

an anberen Drten üerlautet nur gerüd)tweife, ba§ ein berartiger

Raubet getrieben wirb. 2l(Ie biefe Sufeerungen geigen iebenfaHS, ta^

aud) bie Slnwenbung oon Slbtreibung^mitteln eine burd^au^ nid)t

untergeorbnete Stode fpielt. 2lud^ ^ier fommt al^ ^auptbeguggquelle
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ber ^aufierljQiibel in 33etracl^t; „ein unbefannter §aufierf)änbler au§>

©traufeberg i)at i)'m foldje Wind angeboten," ^ei§t es bann 5. S.

in ben Seric^ten. ^efanntlicb fönnen ble {folgen ber 2lbtreibung für

bie ^^rauen febr gefäbrüc^ fein unb auä) bie ^^ru^tborfeit ungünftig

beeinfluffen. @§ roirb nun oerfdiiebentUd^ berid^tet, ba§ in finber-

lofen ober finberarmen @l;en bie 'grauen, bie früher ferngefunb roaren,

je|t unterleibefranf unb fc^n)äd)Iic^ finb, ot)ne bafe etroa eine 3ln=

ftedung mit @efd)lec^t§franfbetten feiten§ be^ ^J}iQnne§ üorliegt. 2(ud)

l)ierau§ läfet fid) ber ©cblu§ jieben, bafe 2Uitreibungen ober fort=

gefegter ^:präDentiüoerfebr — ber auf bie ^efunbbeit aucb febr fcbäblicb

toirfen fann — bie Urfacben finb.

2Bir fommen ju ber weiteren loicbtigen ^^rage, in roeldöen Se=

oölferungefreifen fi^ biefe 'i^orgänge obfpielen. 2)ieg feftjufteüen ift

üon befonberer ffiicbtigfeit be^obalb, raeit un^o baburc^ bie ©rgrünbung

ber Urfacben be§ ,^unebmenben ^räuentiooerfebrö ermöglid^t unb er=

leicbtert wirb, unb weil SJca^nabmen gegen bie Slu^breitung biefer

©itten nur bann üorgefd)lagen unb burd)gefüt)rt werben fönnen,

wenn biefe Urfacben befannt werben.

^ür unfere ^roed^ genügt e§, brei grofee SeoölferungSgruppen

ju unterfdieiben

:

1. felbftänbige Sanbwirte,

2. lanbwirtfd)aft(id)e 2lrbeiter,

3. fonftige Arbeiter (^nbuftriearbeiter , 3)laurer, ©ifenbafin;

arbeiter ufw.).

®a§ flarfte 93ilb oon ber 3SerteiIung be!§ ©eburtenrüdgangeS

auf bie oerf^ieöenen SeoölferungiSfreife würbe naturgemäß eine

©tatiftif ber ©eburten^jablen, getrennt nad) ^erufgf laffen , ergeben.

®ie Sluffteüung einer folcben «Statiftif wäre, wenn nid)t unmöglidb,

fo bocb mit au6erorbentlid)en ©d)wierigfeiten oerbunben, ba bie

©tonbe§amt§berid)te nur bie S^i^l ber ©eburten, nicbt aber ben

Staub ber ©Itern angeben. ®od) gibt e^ einen guten ftatiftifd)en

SInbalt, wenn wir bie ©eburtenjiffern in ©tanbegamtebesirfen ,
ju

benen bauptfäcbüd) ©utsbejirfe geboren, mit ben 3iffeni ber ©tanbe§=

ämter mit oorwiegenben ©emeinbebesirfen üergleidjen.

3m ^abrfünft 1906—1910 würben burd;fcbnittlid; auf je 1000

(Sinwobner geboren:

1. in ©tanbe^amt^bejirfen, 5U benen nur Sanbgemeinben gehören

:

27,7;
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2. in 33egirfen, in benen ber @inn)üf)ner5Q^( na^ bie Sanb-

gemeinben überroiecjen

:

28,0;

3. in Segirfen, in benen bie ©ut^bejirfe überroiegen:

31,0.

9tur ein ©tanbe^amt — ^rö^el — regiftriert QU6fd)Iie§lid^ bie

©intpotiner oon @ut§be§irfen ; E)ier beträgt bie ©ebnrtenjiffer für

1910: 37,4.

Dbgleid^ biefe 3"föittntenfteIIung ja nic^t ein f(^Qrfe§ 58i(b ber

tQtfQ(^li(f)en 93erf)ältni[fe bieten fann, läfet fic borf) ernennen, boB am
ungünftigften bie ^anbgemeinben, am günftigften bie ©ntäbe^irfe ha-

ftet)en. Sie^men roir nun an, bofe in ben Sanbgemeinben in ber

^el^rjttt)! bie felbftönbigen Sonbirirtc unb ©eroerbetreibenben ino^nen,

in ben ©utsbcjirfen bie (onbiüirtfc^nftlid^en 3lrbeiter — eine 93orQn§-

fe^nng, bie im allgemeinen ,^utrifft — , fo ergibt fic^ für bie le^teren

bie bei roeitem günftigere ©eburtenjiffer.

©ine illaffe für fid) bilben au§erbem bie ©emeinben, in benen

au§fd)lie§lid) inbuftriette 2lrbeiter roobnen. SDie ©eburtenjiffer für

1906—1910 betrögt in biefen ©emeinben 35,0.

^ier, roo e§ fid) um bie SSergleidjung oerfd^iebener Sejirfe

l^anbelt, ift atterbingS ber (Sinroanb nid)t oon ber ^anb ju roeifen,

bofe fidö bie Unterfd)iebe in ber ©ebnrtenjiffer gum ^eit burd) ben

üerfd^iebenen SUterSaufbau ber Seoölferung erftären. ©o ift g. 33.

mit ©icöerbeit Qngune()men, bofe ber fe^r grofee Untcrfd^ieb jroifdien

ben ©emeinben mit (anbroirtfdjaftlid^er 33eoötferung (27,7) unb

ben Snbuftriegemeinben (35,0) gum Xäi au§> biefem Unterfd)ieb im

3lItergaufbQU folgt, ^ier junge, fröftige Slrbeiterfamitien, jujiel)enbe,

l^eirat^föbige ^ugenb; bort alter 33anernftanb, abroanbernbe Äinber.

^ie 3ifffi^» bebürfen barum iljrer 'Prüfung unb ©rgänjung

burd) bie (Srfa^rung. Unb ba finben mir faft überall bie gleiche

Slnttüort: ®ie Sanbroirte, ber ^JJJittetftanb überl)aupt, roetfen eine

geringe ^inbergaf)! ouf, bie lanbroirtfcbaftlicben 2lrbeiter bie ^öl)ere.

©0 fann man e§ in Orten, roo e§ im atigemeinen nur 2;agelöl)nev

gibt, erleben, ba§ bem ©emeinbeuorfteber ober £el)rer ber ©ebanfe,

e§ fönne eine @rfd)einung roie ben D^iüdgang ber ©eburten geben,

gänjlid) neu unb fremb ift, ba er ben lebenbigen 33eroei§ be§ ©a^e§

:

„S)er 2lrbeiter ift mit üielen Äinbern gefegnet" läglicb öor 2lugen

{)at. — 3)ie geringfte ^inberga^l meifen bie g^amilien ber 9Jiaurer,

3immerleute, @ifenbat)narbeiter auf. ©^ gibt im Dberbrucb eine

flanje 9teibe ©örfer, bereu männlidje @inu)of)ner gum größten Xeil
©cJimollerS 3a^r6uc^ XXXVIII 1. 14
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in ben ©täbten, befonberg in 33erlin felbft, olä 3)knrer, ,3twinerer nfro.

tätig finb. '3^eiln)eife bleiben fie bie 2Borf)e über fort nnb fommen

erft am SBodEienenbe luieber nad) ^oufe §nrücf. ^m ilreife Dber=

Barnim ift 2l(t^SIie§borf ein Ort mit berartiger Seuötfernng, unb

§ier finb bie ©Ijen ber (Sifenbatjnarbeiter, SJIanrer unb 3imi^e^*fßiite

finberarm. — @in gang anbereS Silb jeigen bie ^nbnftrieorte bei

(gberörootbe am ^inoinfanaL ^icr finb 5—6 ÄHnber in ber 9Irbeiter=

familie bie Siegel; wenn man burdj biefe Orte gel)t, fäUt fcl)on im

©trafeenbilbe bie nngeit)öl)nli(^ grofee Slnjaljl oon 5^inbern auf. ®iefe

Seobaditung, in Übereinftimmung mit ber für biefe Orte gefunbenen

befonber§ Ijo^en ©eburtcnjiffer jeigt jebenfaU^, bafe bie §öl)e biefer

3iffern nid)t nur eine g^o Ige bei ben geugungSfäliigen ^serfonen be=

fonberS günftigen 2llter§aufbaue§ ift. ^aS beroeift aut^ bie @nt=

roicflung ber ^eiratljiffer in biefen Orten: in ^eegermüljle fielen

im Sa{)rfünft 1891—1895 auf je 100 ©inrao^ner 3,7 e^efc^lie&ungen,

1906—1910 4,1. Ufo nur eine geringe 3n"ol)me ber ^eirat§=

frequenj. ^nx SBolf^roinfel ift fogar eine 2lbnal)me non 5,1 ouf

4,4 @t)efd)lie6ungen aufg ^unbert ber Seüölfernng ju fonftatieren.

©iegi ^ilb, ha§> um bie @eburten§iffern ber fünf ^a^xc 1906

bis 1910 in ben ©ut§= unb ©emeinbebejirfen geigen, toürbe aber

ein nnoolIftänbigeS fein, wenn roir nid)t aud^ bie ©ntraidlung
ber GJeburtenjiffer in ben legten 20 Salären in berfelben SBeife oer^

folgten. S)o §eigt [idb benn ein raefentlic^ anbereS öilb. Sie 2lb-

na^me beträgt t)on 1891/1895 bi0 1906/1910:

in ben reinen ©emeinbebejirfen : 18,6 oom ^unbert,

in ben ©tanbeSamtSbejirl'en mit üortoiegenber ©emeinbe-

beuölferung: 20,5 oom ^unbert,

bei ben ©tanbeSämtern, gu benen üortniegenb ©ntlbejirfe ge=

^ören: 22,2 oom ^unbert.

""^Inn fann unb foU au§ biefen 3iff^^'i '1^'^)^ gefolgert werben, ba§,

Toeil ber 9tücfgang ber ©eburten in ber 33eDölferung ber ©utSbejirfe

tatfäd)lid) am ftärfften erfd)eint, bei ben ^agelöl)nern bie 5ßerbreitung

ber a^orbeugungSmittel am größten fei. 2)enn in ben ©utSbejirfen

ift om el)eften ein ^eil be§ 9tüdgange§ ber ©eburtenjiffer auf 58er=

änberungen im 3llter!§aufbau 3urücf5ufül)ren, roie benn au6) bie

^eiratSjiffer in beu meiften ©utiobesirlen einen, loie and) geringen

Siüdgang aufioeift ^ unb bie 3lbioanberung befonberS ftarf ift; bod^

^ 3" i'e" ©tanbe^ttmtöbeäivfen mit Dorrctegenber ®utöbe»ölferung jetgt

bie i^eirate^iffer eine 2lbna^me uou 10 »om §unbert, in ben reinen ©emeinbe»

bejivfen eine 3"i^if)inc oon 9,8 oom ^punbert.
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(äfet fid^ f){erburc^ nur ein Xnl beS ©eburtenrüifgangeS erf(ären,

unb bie ^atfod&e bleibt beftet)en, baB, roie auä) bie ©eburten^ifferii

in ben ©utsbejirfen nod^ töeit p^er finb aU im übrigen, fidf) bod;

aud^ in ben Greifen ber Öanbarbeiter ein 2lbnebnten ber ^inberjal^l

bemerfbar madjt. — ®em entfpred^en bie .?3erid^te ber 3Sertrauen§=

leute, bie pm Xexi mit ttUer 33eftimmt^eit bie 3lnn)enbung üon

^^räüentiomitteln aud) bei ben Sanborbeitern behaupten; nnb bie

plätte oon Slbtreibungen, bie ern)ät)nt würben, begogen fid) be^eid^nenber--

loeife gerabe anf 3XrbeiterfrQuen. 2)oc]^ fd)eint ftd^ biefe ©ntroidtung

in ben 3Irbeitcrfrei[en erft im Slnfangioftabium ju befinben, in manchen

Orten nodj gar nid^t eingefegt jn i)ahen, benn einige Serid)te geben

bie 2Inn)enbung üon ^raoentiomitteln für ben 3)iittetftanb rao^l gn,

leugnen fie aber für bie Strbeitertreife. ®odb mu^ tro| ollebem mit

ber äßQ()rfd)ein(id)feit gered^net roerben, bQ§ in abfe^barer ^ät bie

Slnroenbung jener 3)UtteI in allen Greifen ber Sanbbeoölferung befannt

fein roirb.

3eigt fid^ biefe @rfd)einung bei ben S^age(öl)nern erft neuerbing»

unb oereingelt, fo ift mit ©idjer^eit ongune^men, bo^ im länblid^en

^JJJittelftanbe ba§ 3weifinberfr)ftem fid; fd)on feit längeren ^ö^^^"

met)r unb \mi)x t)erauggebilbet t)at. ©ine fetir ftarfe 2lbnabme ber

(iJeburtengiffern jeigt fid^ bereite im S^lrfünft 1896—1900 in ben

meiften Drten, bie fid) bann immer mel^r fteigert. 3)em entfpred^en

au^ bie 33eobad)tungen, naä) benen bie Slnraenbung ber ^räüentiü-^

mittel in biefen J^reifen fc^on oor 15—20 3al)ren einfe|t. 3Ser-

einleite '^aüe mögen natürlid) fd^on meit frül)er üorgefommen fein,

^ebenfall^i ift e§> ein Qrrtum ju glauben, ha^ roir e^ t)ier mit einer

ganj jungen Seroegung §u tun Ijaben, unb es ift gu oerrounbern,

ba§ man im allgemeinen erft neuerbing^ barauf aufmerffam rourbe

unb bie grofee @efal)r erfannte, bie in einem roeiteren 3unel)men ber

Bewegung au^ auf bem Sanbe für ba§ gange 3Solf liegt.

Man t)at bie oerfdjiebenften ®inge al§ Urfac^e ber freiroiHigen

33ef(^ränfung ber ^inbergaljl ^ingeftellt unb Xi)eoxim barüber auf*

gefteUt, bie nid^t immer oon bem ^^eliler frei finb, ba^ fie im

^ntereffe unb gur 53egrünbung be§ eigenen politifd^en unb ing=

befonbere roirtfd^aft^politifdjen ©lauben^befenntniffeS aufgeftettt unb

nerteibigt roerben. Man i)at oor allem bie 3Serteuerung ber aflge--

meinen Seben§l)altung , ben gunel;menben Sufug, bie S3equemlid^feit

ber ©Item, ben fteigenben 2Bo^lftanb, bie ungünftigen äBol)nungg=

yerl)ältniffe für bie gunel)menbe Sefd;ränfung ber g^rud^tbarfeit oer-

14*
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antiüortlid) gemad)t. ^terju fommen bie SJiotiüe, bieDlbenberg^

„bie objeftiüterenben" nennt : im ^»tereffc eineö Dbiefteä, j. ^. (Sr-

j^altung eineä ^amiliengiiteS, wirb bie i^inbergo^l eingefdiränft.

@§ ift i)ier nun nid^t bie 2tufgübe, eine tl)eoretif(i^e 2lu§einQnber=

fe^ung über bie angeführten üerfd)iebenen Urfad^en ju fül)ren, oiel«

mef)r tebiglid^ über bie gefammelten @rfQl)rungen su berid)ten.

^n erfter Sinie roirb bie jRevteuerung ber aügemeinen Seben§=

l^altung Ijäufig für ben ^auptgrunb ber 3una()me ber abfid)tlidjen

grud)tbar!eitäbefd)ränEung gel)nlten. ^m ."ointergrunbe ftet)t bann

meift ein 9lngriff auf bie je^t tjerrfc^enbe a2irtfd)aft§potitif ^. 3)iag

bie§ in nmndjen ©d^id^ten ber 33eüölferung als Urfac^e mitrairfen,

in 33etrad)t fommen ^ier Ijauptfäd)(id) mittlere Beamte, Set)rer n. bgt.,

bereu ©infommen faum n)äd)ft, toä^renb bie 2lnforberungen ber

i)öberen Sebenstialtuug immer größere werben — , für bie un§ t)ier

intereffierenben 5ireife fommt fie all ein aU Urfac^e ber ^inber*

bt'fdiränfung nid)t in 33etrad)t. SBaS bie S^agelöliner ange{)t, fo

Ijabeu biefe überall il)r gute^ Sluöfommeu. ßi'bem befielet il)r Soljn

§um ^eil in Deputat; anbere S^aturalieu liefert il)uen bie eigene

fleiue SBirtfdiaft, fo bafe für fie, jumal bei fteigenben £öl)nen, bie

Steuerung nic^t Urfad^e roirb, bie J^inberjal^l einsufdjränfen. 3"
gleid^em Sinne berid)ten SSertrauen^lcute be§ Äreifeö, bie roa^rlid;

nid^t in bem SSerbac^t fteben, i^re eingaben im ^ntereffe ber

l)errfd)enben 2Birtfd^aft^politi! ober ber „gelbnierigen unb unerfätt=

liefen Agrarier" ju mai^en. ©a^felbe gilt oon ben felbftänbigen

fleinen Sanbioirten ®ie Steuerung allein ift jebenfatlg uid^t al§

©runb ber Ämberbefd^ränfung auäuforecöen.

dlnn fommen aUerbings bie ^JJiotiüe, bieDlbenberg bie 9)lotiöe

ber „fojialen ^Kapillarität" ^ nennt, l)inju; bie Urfac^en, bie fid^ am
bem gefeÜfd^aftlid}en, nacl)barlid)en 3u)ammenleben ber ilJenfd^en er^

geben. 6§ ift ba§ Streben be§ aJienfd)en, met)r gu baben, al§ ber

3^acbbar, etroa^ Seffereg ju fein aU er, feine ^inber etroa^ Seffereö

' a. a. D. ©. 420.

2 Seric^te über Die 3!Jei-l&anbIungen ber ertüeiterten lüiffenfc^aftltd^en SDe*

putattou für bas 3}Jebiäinaliüefen, 1912, ©. 25: „©tele ©rünbe (für bie 2lu§=

breitung bes ^läoeiitiDuerfetjre) roacf))en mit ber immer sune^menbeii 3Serteue=

rung ber £ebenstüt)rung, roetc^e juin großen 2;eil biirc^ bie überroiegenb im

3ntereffe ber unerfättlict)en unb gelbgierigen 2Igrarier (!) in§ Seben getretene

(Sefe|gcbung unauf[)altfam fteigt."

3 a. a. D. ©. 428 ff. Ser 2iu§brucf ift Ijergeteitet Don bem fi'anjöfifc^eu

Stuöbrutf beg Seoölferungsftatiftifecö 2)umont: la capillarite sociale.
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Toerben gu toffen. Wlan fott mä)t glauben, ha^ biefe 2)inge allein

in ber ©tabt lourgeln; 6e|onber§ bei bem 9J?itteIflanb he§> 2anbe§

fpielen fie eine groBo Siode.

Sei ben Sanbarbeitern öu&ert fid^ ba§ 9)iotiü ber fojiaten

.«Kapillarität oft barin, baB bie 5^inber „tt^aS: Seffere»" werben

foHen. ©elbft hierbei fpielt roobi ber 2Bunf(f), e§ ben anberen oor=

jutun, bie größere Atolle aU bo0 ^ntereffe ber ^inber : ber aBert ber

eigenen ^erfönli(f)feit foll burd^ bie ^öt)ere Stellung ber ^inber ge^

^oben raerben. ©o fd^idt man fie, anftatt fie mit 14 ^Q^i'^» S"'"

Sauern in Stellung gu geben, in bie StaDt, um bort ein ^anbroer!

ju lernen. ®aS ift natürlich roeit teurer unb belaftet ba§ §au§=

f)altung§bubget aufg äufeerfte. ©§ ergibt fid; bann bie raeitere ©efa^r,

"Da^ infolge ber nunmei)r oiel fpäter möglid^en ^eirat be§ SoEineä

bie 2ßat)rfc^einlidf)feit einer ooret)elic^en @eict)led)te!ranfi)eit unb

bamit einer fpäteren fterilen ober @infinbfd)aft§el)e größer roirb.

2)amit berüt)rt fid^ auf§ engfte ber 9iad()at)munggtrieb be§

^J)?enfd)en : 2Ba§ er bei bem böseren Staub fiel)t, bo§ gilt als maß-

gebenb, unb er fud^t e§, fo roeit eg il)m möglidf) ift, nad^suobmen.

@§ ge^t üon bem roadbfenben 2u^u§: ber oberen 5llaffen eine Se-

roegung au§, bie \idj bi§ in bie unterften Sd^ic^ten fortpflanzt, unb

bereu ungünftige 3^olgen für ba§ Solf^leben man nid)t untere

fd^ä^en foüte.

SlUe biefe ©rfd^einung^formen ber fojialen Kapillarität t)aben

ba§ gemein, baß fie ©elb foften, um fo mebr ©elb !often, al§ bie

SebenSbebürfniffe fid^ üerteuern. So fommt e§, ha^ man oft pr
Segrünbung einer geringen Äinberjabl ba§ 2Bort ^ört: „Siele Kinber

ju l)aben ift ju teuer." @g märe ocrfebrt in fold^em 3^all unbebingt

ben Sdfiluß gu 3iel)en: „alfo ift bie Steuerung ba§ 3J?otio ber Kinber-

befcbränfung". S)ie Neuerung fommt groar audb al^ j^'aftor, ober

ihtn nur al§ ^fiebenfaftor in Setrad^t.

(Sin weiterer ©runb für ben 9tüdgang ber Geburten ift bie

Sequemücbfeit, infonber^eit bie Sequemlid^feit ber g^rauen. Se=

jeid^nenb ift, baß bei ber angeftettten Stuubfrage eine große Slnjatil

2lntroorten übereinftimmenb bie Sequemlid^feit ber g^rauen aU ©mnb
für bie Kinberbefd^ränfuiig angaben, oljne ha^ bie ?^rage l)iernod^

gefteüt roorben wäre. Oft l^at biefe Slbne'gung il)ren tieferen ©runb

aud^ barin, baß bie Kinber ber 3^rau bei ibrer (Srraerb^tätigfeit un=

bequem finb. Sefonber^ in ben g^amilien oon Sanbarbeitern, reo

bie ^^rau auf bem ©ute arbeitet, i)at biefer Umftanb auf bie j?inber=

jabl ©influß. — ?5erner ift bamit ju red^nen, baß bei oielen ^^rauen
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eine gerabeju rcibcnfci^oftüc^e Slbneigiing gegen bie ^efc^roertidöfeiten

ber (Sdjn3Qngerfd)Qft beftef)t.

So fef)en tüir, bafe in faft allen bi^tjer aufgefül)rten ©rünben

bag eigene ^ntereffe ber ©Item, ber SBunfd) md) sorgenfreier 2ehtn^-

geftaüung, bie eigene Set]uemli^feit bog 3lu§fd;lQggebenbe mar. ®er

SBunfc^, ben i^inbern il)r So§ angeneiimer su geftalten, fommt, roo

er überi)Qupt eine Stoße fpiett, burd)QU§ erft in jraeiter Cinie. Über=

{)Qupt Eann e§ jroeifeltjaft fein, ob eine ^U^v^a\)i ber eitern fo

felbftlo§ benft, bafe fie fid) felbft Unbequemlid;!eiten maä)t unb il)ren

©enii^ einfd)ränft, nur um bem i^inbe, ba^ nod^ nid^t einmal ge=

boren ifl, ein beffereg Sog ju üerfd)affen. — ©elbft in ben JöHen,

mo länblid^e 33efi^er bie ^inber5al)l einfc^ränfen, bamit naä) il;rem

^obe ba§ @ut nid^t geteilt ober mit (Sd)ulben überlaftet tüerben

muB — unb bie§ Woüv fpielt ungroeifell)aft in biefen J^reifen eine

gro§e 9iolle —, gefc^icl)t bieg ni($t fo fe^r im ^ntereffe ber 33er=

grö§erung beö ©rbteilg ber ^inber, al§ jum Bn^ec! ber (Srtiültung

beg gamilienguteg. ©§ gel)ört bieg ju ben „objeftioierenben

gjlomenten" — ein Dbjeft, bag ^amiliengut, rairb jum Selbfi^roed

gemacht \ bie ©rl)oltung biefeg Dbjefteg roirb gefäl)rbet, roenn bag

®ut burd; bie 2lug5al)lungen an üiele ©efc^roifter ju ftarf belaftet

ober gar geteilt mirb.

©g liegt ferner ber ©ebanfe natje, baB bie roillfürlid)e Se=

fc^ränfung ber @eburten§at)l in ber ^erbefferung ber ©äuglingg=

fterblic^feit il)ren ©runb l)oben fönnte. '^znn raenn bie J^inber jum

^eil im früljen 2llter fterben, fo werben fie balb burd^ neue erfe^t

werben; bleiben fie am Seben, fo ift eg fraglid^, ob ben eitern

roeitere ^inber ertoünfc^t finb. ®em 9^ad^teil einer geringen ©e-

burten§at)l ftänbe bann luenigfteng auf ber anberen ©eite ber Vorteil

einer geringeren ©äuglinggfterblic^feit gegenüber. — ®ieg ift nun

im Streife Dber=53arnim nid;t ber ?^all. ®ie Beobachtung lel)rt, ha^

nic^t nur bie ©eburtenjalil, fonbern auc^ bie 3^1)1 ber lebenben

5?inber in ben g^amilien abnimmt; unb ba bie ©äuglinggfterblid;feit

im Greife feit löngerer ^dt nic^t ungünftig ift, tjat fie fi^, nad)

ben beftimmten eingaben beg J^reigar^teg ^ feit etwa 20 ^al)ven uid^t

nennengrocrt oerbeffert ^.

1 DIbenöerg, a. a. D, ©. 425.

- 2)ie 33erect)nung ber (SäuglinggfterbUd^feit fonnte baljer unterbleiben;

fie lüürbe aud) ein ^u ungünftige^ 33ilb ergeben, ba neuerbing^ ^flegefinber in

großer 3*^1)' '^^^ S^erlin untergebradjt raerben, beren Sterblic^feit fet)r groß ift.

^ 3lad) ^Uinjing (^a^rbiic^er für 9iationalöfonomie, 3. g-olge, 38. 39j

f)at [id) bie länblic^e (Bäuglingäfterblid^ieit überl^aupt erl^eblid^ nidE)t »crbeffert.
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®inen furjen 33Ii(f fiaben roir nod^ ju loerfen auf bie befonbcren

SSerl)ältniffe ber ^''^i'fi'^if^^esi^'^ß oj^i ^^inorofonaL Um fo bemerfen§=

loerter ift ifitv bie ^atfad;e ber t)oE)en @cburten§tffer, al^ bie 3nbuftrie=

beüölferimg ber großen ©täbte fid^ befannttid) burd^ il)re geringe

g^rud^tborfeit Qu^geid^net. ®ie raat)r[rf;einlid^e ©rflärung ift bie, ba^

(jier bie 2Bol)nung§frage ber fpringenbe ^unft ift. Sei ^ol)en ßöt)nen

5at)(en bie 2lrbeiter in ben Drten am f^^inoiöfanot für bie reic^lid^

großen 2Bo^nungen (3—4 unb met)r ^täume für bie Familie) eine

üertiältnigmäfeig geringe aJJietSfumme ; 2)liet§fafernen gibt el über=

tjaupt nic^t; bie Drte finb lanbfc^aftlid^ fd^ön gelegen, ber SBnIb ift

notie, bie ^inber roadjfen nid^t auf ber ©tra§e unb ben .Qöfen auf.

3n ben befd^ränften ä'erfiöltniffen ber fteinen ©tabtrootinung engen

bie ^inber bie (gnuad^fenen nod^ me{)r ein, t)ier 'f^ah^n bie i^inber

bei länblid^er Umgebung raeiten Spielraum; bei üielen Käufern be=

finben fid^ fleinere ober größere ©orten, ^m übrigen geigen aber

bie rüdlläufigen ©eburtensiffern , baß aud; ^ier biefelbe Seroegung

im ©ange ift, biefelben Urfad^en roirffam finb, loie wir fie Überott

im Streife fanben.

^er äsottftänbigfeit balber fei noc^ ein ^unft erroälint, ber

rool)t im größeren Umfange !aum ol§ felbftönbige Urfad^e ber (Sin=

f(^ränfung ber Äinber§a^l in Setrac^t fommt, aber tatfäcölic^ al§

33egrünbung in mir befannten Ratten angeführt roorben ift: bie

^öl)e t)er ftaatlid^ feftgefe^ten ^ebeammengebül)ren. Sefonber^ roenn

ber äöoljuort ber ^ebeamme weit entfernt liegt, loerben bie ©e=

büt)ren als fel)r brücfenb empfunben; aud^ in biefer Sejieljung fottte

atte§ oermieben werben, ma§ einen 3fiüdgang ber ©eburten ht'

Qünftigt.

©0 feilen roir, baß eine ganje Steile oon Urfad^en jur 3(n==

loenbung antifongeptionetter 3)iaßna|men füljren; rcie aber ber ©injelne

fi(^ faum in jebem g^alle flar mad^en roirb, au§ roeldjem beftimmten

©runbe er feine i^inberjalil einfd)rän!en roitt, wie bem oielmel)r eine

©umme oon 33orfteQungen gugrunbe liegt, beren er fid^ im 2lugen-

blidf Dielleid^t gar nid^t beroußt roirb, fo roirb e§ and^ für bie 3ltt<

gemein^eit nid^t möglid; fein, in ber Slrt eineS 9ied)enejempel§ bie

^atfad)en au§sured()nen, bie ben ^auptgrunb ber fünftlidien 33e=

fdliränfung ber f^rud^tbarfeit bilben. ©ine ©umme oon SOiomenten

trifft gufammen, ol)ne baß e§ möglich roäre, biefe ©umme in it)re

einzelnen 33eftanbteile genau ju jergliebern.

©in g^aftor aber ift e§, ber in atten g^ötten roieberfe^rt, ber ben

^ernpunft ber ganjen 3^rage bilbet, unb ber bod| oft ju roenig ge-
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Tüürbigt rcirb : ha§> ©(S^iüinben be§ fittlid^en SSerontroortung^gefülil^,

Der fittlic^en 5?raft, bie ein it)al)rer aufrichtiger ©loube üer(eil)t.

3Itte bie angefül)rten ©rünbe jur füiiftüci^eu 33efd)rQnfiiiig ber ^inber*

gQ^t nierben nid^t loirffam roerben, fo lange bie Sldjtung üor ber

göttlid)en Drbnung ber Singe a(§ ein fefter Sönü gegen bie t)erein=

6red)enbe ghit materioliftifc^er ^^eeu aufgerichtet ift. 3lnberfeitS

fann nic^t anerfaimt raerbcn, öqB es ficf) l)ier um einen felbftänbigen

©runb für bie 33efd^ränfung ber ^^rudjtbarfeit (janbelt. 9iur roeit

er materialiftifdjen 3Infc^auungen t)ulbigt unb ficf) greibenfer nennt,

wirb fid^ fein 3){cnfd) ben Unbet^uemlid)feiten be§ präoentiuen @e-

f(f)ted)t^oer!el)rg untergiefien unb ben ©efcl^led)t§genu& einfd^ränfen.

Die fittlidjeu 3)iotioe fpielen üiehnef)r bie ^lOÜe oon ^emniung§»

oorfteUungen, bei beren äßegfall erft bie eigentlichen, oben befprocf)enen

©rnnbe wirf fam werben fönnen. Dfbenberg ^ amtiert ^mei franjöfifd^e

©d^riftfteller, Scüaffeur unb Soft), bie er unüecbäd)tig nennt, unb

Liie augfpred^en, bafe in mand^en Familien unb ©egenben ^ranfreid;^

bie religiöfe Überzeugung nod) biefelbe i^raft in ber @be f)abe, toie

in früf)eren 3al)rl)unberten, unb bafe man in Familien, bie bie

iRetigion ernft nef)men «nb nid;t nur at§ ein S)eforation§ftüd ober

28eruf)igung§mittel (une parure döcorative ou calmant) bie bei

weitem größere £inberga^l finben mürbe. — S" ^er %a\ ift t§> nid^t

ber überfommene Slutoritätäglaube, ber l)ier 3lb()ülfe fc^afft; biefer

lüirb fef)r balb oon ben öiel ftörferen rationa(iftifd)en ©noägnngen

beifeite gebrängt loerben. 3)er -(ebenbige ©laube an bie 2Bal)rt)eit

bcg e^riftentum^ ift bie Dueüe ber ^raft, bie jene ©rroägungen aud^

f)eute nod^ überroinbet.

2Bir finb bamit gu ber ^^rage gefommen, raefi^e 9Jtöglid}feiten

fid^ bieten, biefen fid) immer me^r au^breitenben ^enbengen ju be=

gegnen. Sei ber großen «Dtannigfaltigfeit ber Urfadjen ber ?^rnd;t-

barfeitSbefd^ränfung roäre e^ naturgemäß ba§ 2Birffamfte, ben ©runb

§u befeitigen, ber, roie wir gefefien ^aben, in aCen ^äüen al§ ?^aftor

roirffam ift. ©ine fittlid)e Erneuerung weiterer $BoIf§freife würbe

audj in biefer 33e5ief)ung fegenSreid) wirfen, benn eine wirflidje

Reifung beS ©c^aben^ fann nur au§ bem ^erjen erfolgen. Db unb

in wie weit e§ atterbingS geredjtfertigt ift, mit biefer ^JJiögli^feit

ju red^nen, ift öorwiegenb perfönlidje ©laubenSfragc unb fcfieibet

flier QUg ber 3)i§fuffion an&^. — ®odj aud^ auf bem 2Bege, ben

1 a. a. D. ©. 438.

2 mit ift befannt, bnfe t)or einigen Qal^ren infolge einev religiöfen S8e=

»egunfl unter ben aetgavbeitern von äßaleß ha^j fittlicl^e 3iiueau bei SSeüölferung



2171 ^^" ^^" SRüdEgatig ber ©eßurtenäiffern im i^reife Dber=IBarniin. 217

übrigen Urfod^en be§ ®eburtenrücfgange§ ju begegnen, fonn mand^e

frud)tbare 3lrbeit geteiftet werben, ^n g^ranfrcidj, wo fic^ biefe

2)inge befanntlid^ bereits ju einer bro^enben nationalen @efa{)r auS'

geroadjfen Ijaben, ^at bie 9iot im ©rfinnen aüer mögtidien Wdttd

unb 3JiitteI(^en befonberS erfinberifc^ gemacht. <Bd)on im ^ai)ve 1889

uerliet) ein @efe^ ben j^amilien mit me^r wie fed^fo ^inbern ein

©teuerpriöileg. 9ln weiteren 33or[(^Iägen t)at e§ feitbem md)t ge-

mangelt. S3tamte mit großer ^inber^a^l foHen in ?^orm bes^ er=

l)öl)ten @el)alteg eine ^inberprämie erljolten. 9?euerbing§ ge^t bcr

befannte nnb otel befprodjene ä>orfd)lag be§ (Senator^ Sannelongne

fo roeit, baB bei ber Slnftedung ber 33eamten il)re ^erl)eiratung mit

bem 25. fieben6ial)r bebingt werben, ba§ Beamte mit mel)reren

^inbern bei ber Seförbernng beoor^ngt werben follen. ®od^ bürften

alle biefc 3)iittel nur einen befc^ränften Sßert l)aben. ^ebenfalls

wirb e§ nid)t unfere 2lnfgabe fein fönnen, über bie 2lnwenbung§=

möglid^feiten ber oielen oorgefd^lagenen 3Jcittel ^u urteilen, ba§ wirb

im allgemeinen ben ^roftiferu ju überlaffen fein ^ ®0(^ fönnen

wir bie 9{ic^tlinien wenigftenS anbeuten, auf bie unS bie Erörterung

ber Urfadjen bei §unet)menben ^räDentiüöcrfel)ri§ fül)rte.

S)a, wie wir gefel)en i)ahm, bie ^Verbreitung ber ^räoentiümittet

jum großen 2^eil burd^ ben ^aufierl)anbel gefcbie^t, liegt eS nal)e,

an ein gcfel^lid)e§ 33erbot eines berartigen ^anbelS gu benfen. ^n

<Sd)weben beifpielSweife ift feit 1910 in baS ©trafgefe^bud^ eine

33eftimmung aufgenommen worben, nadj ber jeber mit ©träfe bebrol)t

wirb, ber ©egenftänbe auSftettt ober oorweift, bie ben ^^olgen ge-

fd^ledjtlidjen Umganges oorbeugen follen, ober in einer ©d^rift, bie

er oerbreitet, fold)e ©egenftänbe gum 5ßerfauf anbietet, ober felbft

ober burd^ anbere ^um 3Jerfauf uml)erfül)rt. — 2lucb bem 3lnnoncen*

unb 9ief(ameunwefen fönnte auf gefe^lid^em SBege begegnet werben.

S)ie 3uf6Ji'3ii»ig berartiger ^rofpefte an junge @l)epaare fottte nad^

einem SSorfc^lag SornträgerS^ als 33eleibigung im öffentlichen

fo gel^oOen lüuvbe, bafe bie kriminalität fd^neU aurücfging unb bie (SJefängniffe

ficö leerten. — 23orn träger (See @e5urtenrücfgang in 2)eutfc^lanb, SBüräburg

1913) berichtet Don Drten be§ Si^einlanbe'S, too bie ©eburtenäiffern plö^lid^

emporfd&neßten , nad)bem bort t'attjoltfc^e SRiffionare längere ^ext gearbeitet

Ratten.

^ (Sine '^üü^ oon 3Sorfc^lägen finbet fic^ in bem gen. 33ud^ oon 3- 58orn*

träger. (Sefprod^en in biei'em i^a^rbucf) oon Ä. Dlbenberg, S8b. XXXVII,

1913, ®. 1516 ff. Sie SReb.)

» a. a. D. ©. 132.
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^nterejye üon 3tmt§ raegen oerfolgt, bie SSeröffeutlic^ung ber ©tanbeS-

amtSberic^te in ber ^^reffe oer{)inbert tuerben, roie bieg ftelleiiroeife

fd^on gefd^etien ift. — ^nroieroeit berortige gefe^Iidie ^JJJaBnatimen

uub (Strafatibrot)uuoen 3lbt)ilfe fd)affen roürbeti, fann §tt)eife(t)aft

erfd;einen. S)er oud; Ijeute nocö bUiljenbe Raubet mit 9Ibtreibung§=

mittein jeigt, bafe folc^e 58erbote Ieid)t umgangen raerben; überbieS

finbet fid), raenn ber 3ßillc, l^inber äu jeugeti, nidit oorfianben ift,

immer ein 2Beg, bie ©eburt ju üerl)inbern.

2Bid)tiger unb erfolgreid^er roäre t§, eben biefen SBiUen, ^inber

ju (joben, loieber ^u roeden unb gu ftärfen. G-§ geid;iel)t biejo, fobalb

bie Seute ein ir)irtfd)aftlid)eg ^^ntereffe an einer größeren 3lnjQl)I

Einber t)aben, bie 3IrbeitgEraft be^ £inbe§ für fie roerbenbeS .Kapital

bebeutet. 5)iefe Slrbeit^fraft l;Qt nun in ber Sanbroirtfdjaft einen

t)ö^eren äöert für bie ?^amilie; unb par befonberä bei ben mn--

angefiebelten ^oloniften, bereu ©teilen fo groB finb, baB etroa groei

ilinber in ber 2Birtfdjaft Sefc^äftigung finben. S^beio Äinb bebeutet

l)ier einen 3w"'ß<^^ fünftiger Slrbeit^froft unb ift be^^alb Tüill==

fommen. .^inju fommt, boB biefe Seute oon einer freubigen 3"=

»erficht erfüllt finb, bie ben ©ebanfen an eine ©infd^ränfung ber

i^inberjalil nic^t auffommen läBt. ©o ift z§> in ben ©ebieten ber

inneren Äolonifation ^ommerng beifpieläroeife auffaüenb, ba^ bie

meiften 2lnfieblerfamilien einen reichen 5!inberfegen traben. S)enn

felbft bie ^inber, bie nid^t \ml)x in ber elterlidjen 3Birtf($aft S3e=

fc^äftigung finben, bleiben jum größten iteil auf bem SanbeS fei

e§, bofe fie auf benad^barten ©ütern aU ©efinbe unterfommen, fei

e», baB fie eine äl)nlid)e ©teile raie bie üöterlidje ju erroerben fudien.

©a alfo bie innere ilolonifation ein @egengen)id)t gegen bie ^anh-

fludit bilbet unD auf Dem Sanbe bie ©eburtensiffer nod^ immer be=

beutenb l)öl)er ift alg in ben ©tobten, fo mürbe fie aud) au^ biefem

@efid)t§punft aU n)id;tige 5JiaBnal)me gegen ben ©eburtenrüdgong

ju nennen fein.

2Bo bie ^inber ben 9}iüttern unbequem finb, roeil fie fie in ber

©rroerb^tätigfeit bel)inbern, follte bie Pflege ber 3ü»9fte» i« ©piel-

fd)ulen, ^inbertjorten unb bergleid^en aU roic^tiger ^mtxQ ber 3ugenb=

pflege im weiteren ©inne bebadfit roerben.

' 3lad) einer Utiterfuc^unfi von Dr. d. ©tojentin, „Über ben 58evbletb

beä 9Jac{)n)ud))'eg ber vommerfd^en fleinbäuerlid^en SeDÖIferunfl" ift in ben 2(n=

fieblUHf^sfreifen Äolberg = ÄörIin bie größte Saf)l ber Äinber in ben elterlidien

äßirtfcfiaften geblieben: 73—79^/0 finb ber 2anbit)irtfcf)aft erhalten, unb nur

ein oerfd^roinbenb Keiner Xeil äur ^niiuftrie übergegangen.
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Um ber Neuerung einen ^eit i^rer ^ärte p net)men, würbe

eine Mätei^x ju einfadieren ©itten oon 33ebeutung fein. (Sine ernfte

3Serantiuortung ber fül)renben klaffen, nic^t burd^ i^r 33eifpie{ in

entgegengefe^ter Sfiid^tung ju rairfen!

®ie Erörterung ber «erpltniffe in hen 3nbuftriebe§ir!en am

^inorofanal füE)rte un^ gu ber SSermutung, bafe bie Urfac^e ber bort

oertiältniSmäBig günftigen ©eburtenjiffer bie günftigen 9Bot)nung§=

oertiältniffe in $8erbinbung mit einem guten 33erbienft ber 3lrbeiter

unb reid)(idjer 21rbeit§gelegen{)eit fei. SBer bie 2Bo^nung§t)erp(tniffe

in ben ©rofeftäbten fennt, ber roeii baB bQ§ 3Sol!, roeld^e^ bort lebt,

nid^t gefunb fein unb gefunbe tinber geugen !ann. — §ier ift öor

attem ber ^ebel einjufe^en; burd; eine gefunbe Sobenpolitif fottten

bie 2Boi)nungen oerbittigt, bie weitere Bufammenbrängung ber 33e=

oölferung auf engem 9tQume üer^inbert werben. ®er neue (gnttöurf

eines preufeifc^en äßobnungSgefe^eS ift üicUeici^t ein ©d)ritt auf

biefem SBege. 3lui$ ber ©rlofe entfpred)enber Sauorbnungen !önnte

t)iersu raefentlid) beitragen. ®ag Seifpiet ber Srifeer Saugenoffen=

f diaft, in beren fleinen, üon (Härten umgebenen Käufern bie 2Bol)nungen

für benfelben ^rei§ m tjaben finb, wie 2Bot)nungen oon berfelben

@rö§e in ^^ieuföttner 3)^ietSfafernen ,
jeigt, bafe bergleic^en rao^t

möglich ift. 3n Ulm, wo aüerbingS oier fünftel be§ 33augrunbel

im ftäbtifc^en ^efi^ finb, gibt eS infolge einer feit 20 ^aliren jiel^

berouBt betriebenen Soben= unb äöof)nung§politi! feine 3)tietgEafernen,

bie 2lrbeiterl)äufer finb oon ©arten umgeben, ber 2Bo^nung§preiS

fteigt nic^t mit ber ^öt)e ber Sö^ne; eine Sauorbnung oerbietet ba§

@rrid)ten oon ^interl)äufern. 2)erartige 3Bot)nung§oer^ältniffe toerben

gleid^jeitig auf bie ©terblic^feit unb bamit auf ben @eburtenüberfd)ufe

einen günftigen (ginflufe l)aben: in ben 3t r b e i t e r oierteln oon Ulm

beträgt bie ©terblid)feit 6—7 aufS Saufenb ber ^i3eoölferung M

2lber auä) ba§ Sanb ift an biefer ^rage nic^t unbeteiligt, unb

barauf !ommt e§ nn^ ^ier ja befonberS an; benn bei einer 3Ser=

befferung ber äBo^nungen in ben ©tobten mürbe, nad^ bem ©efefee

ber „2Banberung na^ ben Drten nieberen fojialen ®rud§", bie Sonb=

flud^t erneut junelimen, unb nur baburd; ift biefer ©efaljr su be-

gegnen, baB auc^ auf bem Sanbe für gute, gefunbe 2Bot)nungen ge=

forgt tüirb, wo biefe nod^ nid^t oor^anben finb.

3iimmt bie ^nbuftriebeoölferung 2)eutfdjlanb§ gu, fo fottte nad^

1 Sie Slngaben über Ulm berufen auf aWitteiUmgen beö DberbürgermcifterS

$. 0. SGßagner auf bem iBobeureformertag in ^ofen, Dftober 1912.
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3KögIi(^feit eine ©ejentralifation ber Siibuftrie erftrebt, bie ^nbuftrie

Quf§ 2anh l)inau§gebrQurf)t raerben, jumal too in ben bi§i)erigen

3entren eine 2Bo^nnnn§reform int großen ©tilc nid)t mÖQÜä) \%

öa ba§ alte 6i)ftem ber ^})tiet§fQ)erne eine ftarfe ^ort[c^ntt§t)emmung

in fic^ trägt. ®ie länblid)en ^nbuftriegemeinben am ^inomtanal

mit il)rer Ijol^en ©eburtenjiffer weifen un5 biefen 2Beg. S)ie @efat)r,

bafe tjierbnrcf) aüe 9iQ(^teiIe, bie oon ber ^nbuftrie an^gel^en, fo quc^

bie ilenntnig oon ber ©eburtenuer^ütung, aufs Sanb gebracht werben,

(Sorntröger a. a. D.), bürfte nicbt allsn groB fein, ^enn rao ber

SBilIe, i^inber gn jeugen, nid)t mebr oorbanben ift, werben bei ber

f($nellen 3Serbreitung biefer ^been bie 9)iittel ol)ne()in befannt werben;

wo aber ber Sßille, i^inber gn ^aben, wieber gewecft unb gefröftigt

ift, ba tann aui) bie weiteftgeljenbe 3Infflärung nid)t me{)r fc^oben.

Unter biefen Sorau^fe^nngen erfd)eint eine fünftige meitere

l^nbnftrialifierung ®entfd}lanb§ — bie wot)( im Qntereffe ber 3tuf=

UQ^me be§ 53eüölfernng§Suwac^fe§ nid^t ju nmget)en ift nidjt in

Dem 5Dia§e gefat)rbro^enb, a(§ bieg bei 3ugrunbclcgnng ber genügen

nngünftigen ©eburtengiffern in ben ^nbuftrieftäbten ber ^aü ift.

2lllerbing§ wirb oielleidit nur ein weitere^ ©infen p ücrtiinbern

fein; ob ein SBieberanft eigen ber ©eburtenjiffern in biefen Se=

üölferunggfd)id)tcn möglid) fein wirb, fann gweifeltjaft crfc^eincn.

2)Q§ ßanb wirb aud^ in 3nfii"ft bie Duette ber SeüölferungSgunabme

bilben muffen.

2)a§ bie ®efal)r üorljanben ift, bafe bas Sonb biefe 2lufgabe

ni(^t me{)r überatt augreid)enD erfüttt, geigt un§ ba§ Seifpiel be^

ilreifeS Ober=33arnim. SBenn Ober^^arnim and) — ba§ fei l;ier nody

mal§ betont - wegen feiner Sage gur ©rofeftabt Berlin nid)t ha^

^JJhifterbeifpiel für ben tjeutigeu beutfcben Dften ift, fo befteljt bod}

bie ©efa^r, ba§ e§ bei ber fd)neQen unb nnbegrenjteu 2lu§breitnng§^

möglid)feit biefer ^enbengen ein 33eifpiel be« 3ufunft§tt)pu« be§

beutfc|en DftenS wirb, '^anun muffen atte oerfügbaren SlJittet mit

atter ©nergie angewanbt werben, wenn anberg ha^ beutfd^e Sanb

aud^ in Bufunft ha§> bleiben fott, wa^ e^ bi§l)erwar: SD er Siing =

brunnen beutfd^er Äraft.
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SInlage I.

®ic ^eirat^äiffertt ^^^ ^rcifc^ Ober --Barnim»

«esirf

(Sötten . . .

|)o^enfinütü ..

S:rompe . . .

Sßolförainfet .

§ee(^ennül^le .

£ict)terfelbe

Sabeburg . .

©rüntOat . .

SBrinioio . . •

SBSöifidenbocf

.

äeieröborf . .

SBiUmeröborf.

Sucft^olä . .

SBilfenDorf. .

|)irjd)felbe . .

Ülofterborf . .

©arsau . . .

5prö?el . . .

^t)lon) . . .

Sa^lojü . . .

2lit=5rieblanb

©uneröborf .

SBufcöeiBier .

©d)uIit'nt)orf

.

|)afelberq . .

iiübersborf. .

5tlt=5Hanft . .

2llt=2;ornolD .

2lit=3l5rtejen .

(Sicftroerber. .

ilerftenbruc^ .

9feu=Jrebbin .

3a^I ber (g^efd^licf;ungen

auf 100 ©tniDol^ner

1891—1895 1906—1910

3,9

4,0

4,6

5,1

3,7

4,9

4,4

4,1

4,7

4,8

3,5

3,9

4,5

4,2

7,1

3,2

3.2

4,5

4,2

4,6

3,8

1,7

3,6

3,8

4,2

5,9

4,0

4,0

4,3

4,6

3,2

3,0

5,3

3,4

4,4

4,2

4,4

4,1

6,6

4,1

5,5

3,5

3.0

3,8

3,8

4,1

3,4

6,1

4,1

4,5

4,3

3,4

3,1

4,1

3,5

3,2

39
44
3,6

2,8

4,4

4,4

6,3

3,5

4,0

6,0

Ä r e i ä b u r d^ f d^ n i 1 1.

1891-1895 4,22,

1906—1910 4,15.



222
Äarl Otto Bon Äamefe. [222

o

00

u

9

Q

8

®



223] über ben MdEaaiig bet (Sclmrtenäiffeni im Si-cife Oßer-Sarnim. 223

I 151 1?! *1 05 M
i;D !>• 81 «>• »•

n 'ii n

I 'ü ^^ iii sc !c ec CT ©1 50 'N

;

I I I I I I I I

) lO oa «D

I I

)05^-CD<?C100-*C0C-OC-C-'—iiO

•^ooasotic— >—icDir-c-cccviosco
o» CO oa

C- 1—I

CO 1—I

» ac X' ©1

«

O 51 :ff

CO CC CO

51 o x^-t:* x_

Ji5 M iH TO CO -*

I-H T-( CO
) 00 OS

I

IM
I

O >—I CD
Tf 00 C^
t--*oo

00 CO

C5(M

O lO iO
00^05
c- eocD

QOCOOiO-*-"*
C- CD CO ^ 00 -^
CD 00CCO3 00 CO

r- O5 00

COOarfiOSOOC-CD-^OOOOOCOOO-*
T-icD'^OOCOiOOa'MOO coc-co

O X ** «S 51 O *\?0 «O^"*.'* '^^'51.'*

o «r"©0 ©"x" iflTx'x' o"i»""iH r-'»!"»a
50 *5 *5 *5 51 51 OS 51 •^ CO *0 51 CO so

c<j-^-*cvic-ioooooco-*ooooc-o
ca-^-icO'—'OacooirHr-ic^ji—«ooico

lOCO
CD iO
OZi-i

«DOS
00 7-1

c— oioc— coosr^'^'O'—i(M05iO'^
ca-*»oo50io->ai-Hoocc-*o-*co
[^-•^«oooofMc-fMC-eooscocoooco^ ^ ^-^-r^

qc'cd'x"
00 05 51 'sf coce

;

t cs_x^x^^^
^ai"c^"'co"Är
1 51 CO sc so

» 51
so-o"

I I I I I I I I I

•^ * iO I

CO 00 c^ I

00 CO Oi I

) CD '^ CO !M
> CO CO 00 >o
) CO CD CD 00

00 O 05 05
,—I

1—I ^ iC
CO ^ 00 CD 5 CO CO

l-H r—I lO CO 1—

'

•<*C105lC'C0iO. C00005:DC-CDCO"^^
I

r- 05 CO ^ (M iO 00 lO CD CO

CD-^COiO'—iC-O^CNCDOOOOOOiOt-i
oooooccoiooooooicO'—'Cviooco^
C^C0r-lOC<100C0CDC0O5C0^C~CD %^^
,-Hr-i—iCMOiC^lO'—iiOCDC^iO—"CD
OSCOr-ICO"—'^-^'OO^C<1COC— CD
t~-co-=i*'-'COO-*oooooocoi>oocD

O CO
iC 1—I

(M T-H

(M -H

^»«-
°^. .p«s c 5

VC

ij a> n _, v-> s; "3^o "P CK W ^ W W •-• no
<u o a> 2 OJ ^^~^-^ i:i I-> *^ Cr=< T.' " (r< «> 's)

ÜL £.ii- o -«»S S <!> 0;? V, « « " « «=: ^
a? © ö; 6^^ä ® '^••« 5i S? ^ 9=; «5 «^'^ ^



224 ^'^^^ ®'*'' ^°^ Äamefe. V.bex ben SRüttaaiig ber ©eBurtenjiffern ujto. [224

Sie SHebaftion be§ 3al^rbucf)§ freut ftdöf biefe gute ©pejtolunterfud^ung

über ben beutfdjen ©eburtenrücfgang ju DeröffeutUc^en. 2)er Unterjeicfinete fte^t

jebocf) inl'oferu prinzipiell auf einem etroaä anberen Stanbpunft toie ber 3Serfaffer,

alä er nic^t jeben Stüdgang ber ©eburtenjiffer für ein Unalücf fiätt. ;J)ie großen

©eburtenjafilcn ^nbienö, SRufelanb^, Dfteuropaä gegenüber Sßefteuropa, bie

jugleic^ bie üiel größere Äinberfterblic^feit jur Solge t)aben, erfcfieinen ifjm nic^t

aia ein SSorjug, fonbern als ein 9JacbteiI. SJicbt mijglic^ft üiele, fonbern mög'

lic^ft lcben5fäl)ige öeburten fin^ bos ^eicben I)Oc{)ftel)enber ÄuUur unb ftttlic^er

©efunbbeit. 3Benn, rcie in 3fiu^lanb, noc^ ein 35iertel aller ©eborenen (26*^/0)

im erften Sebensjabre ftirbt, unb Seutfcblanb bem nocb nal^e ftef}t, roä^renb in

(Snglanb nur 14 ^lo, in 9Jorn)egen 9 °/o ber ©eborenen biefem Scbicffal erliegen,

fo ift ba§ ein 3Wolocbbienft, roie e§ Stümelin genannt fiat, ber mir fcblimmer

fc^eint, al§ rcenn eine 2lnjal)l Äonjeptionen oerbinbert roerben. Söenigftenö

mufe man, um bie 3^rage objeftip unb fpruc^reif ju erörtern, nacb meiner 2tn=

fc^auung bie ©rörteruug ber ©eburtenjabl ftets mit ber ber Äinberfterblicbfeit

perbinben; i)kv liegt ber Ä'ern beo ^roblcm-S. 2)aS maä ber S^erfaffer bavüber

@. 214 unb 215 fagt, fcbeint mir nicfjt su genügen. 58gl. meinen ©runbrifs
ber allgemeinen Sßolf siüirtf c^aftälebre, 3. Slufl. 1906, I, 166—169

unb über Daä allgemeine ^^iroblcm baf. ©. 177.

&. ©Compiler.
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Literatur ©. 255.

(^xnUitnxiQ*

@§ lüar um bie 3)Ktte be§ üorigen Sa^rl)unbert§, aU ©orltile

unb 9?uefin in SBort unb (Schrift ber geroerblidjen 2lrbeit neue Sßege

5U roeifen fudjten, unb SBiüiam 9Jiorri§, ber Jlünftler oon ftürmifd)em

©c^affenebronge unh oietteitigem können, mit neuen formen auf

ber SßeltQuSftellung oon Sonbon üor bie breite Öffenttid^feit trat.

3Bq§ er öier seigte, waren ©egenftänbe be§ alltägüd)en 2ebtn§,, bereu

formen au§i it)rem ©ebraudö abgeleitet waren, bereu Drnamentif fid)

o^ne ©eroaltfamfeit bem Sm^d besS @anjen anpaßte, bie in jebem

einzelnen il)rer logifc^ jufammengebörigen 2;ei(e {)öd)fte 3n)e(fmä§igEeit

auSbrücften. S)ama(g rourbe oon aßen ©eiten ber ©ieg ©nglanb^

in ber ©rjeugung funftgen)erb{id)er ©egenftänbe rüd()altIo§ anerfannt,

felbft oon ben g^ranjofen, benen ein foldbel Sob bittere Überroinbung

foiteu mu§te; Ratten [ie bod; feit ^ß^rl^unöerten bie füljrenbe ©tellung

in allen fragen be§ guten @efd)mac!§ innegef)abt.

aJiit biefer 2lu§fteaung oom Sal)re 1862, bereu fünftlerifd^e (Sr=

folge bereite 1851 bie erfte ^onboner SBeltau^ftelluug ooraugatinen

tiefe, fe^t eine neue ^eriobe für ba§ Jlunftgeioerbe ein. S)ie in

©nglanb in bie ^Tat umgefe|te ©rfenntnig, ba§ nur aus einer 3Ser=

binbung groifcben bem ^ünftler unb bem ^anbroerfer — ein 3»ftonb,

roie i|n bie 9ienaiffance gefannt t)atte, ber aber burc^ ben ©iege^jug
@cI)moller§ ^a^rbud^ XXXVIII 1. 15
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ber 9)lafd^ine uiib bie fapitatiftifd^e ©ntroicflunfl be§ rairtfc^aftUd^en

SebenS oerbrängt rooröen roar — eine fünftterifdjc SBiebergeburt ber

geroerbüdien ^srobiiftion 511 eriöarteu fei, fanbte üjve <Btxa{)Un au<S)

naä) S)eutjd)(Qnb f)inüber, roo biStjer felbft bie mabnenbe ©timme

eineö ©ottfrieb ©emper unget)ört t)eri)nEt luar. ©emper üerliefe

^eutfd^tonb, ha§ nod) nirfjt reif für feine ^\)mx toar, unb ging nadb

©ugtaiib, tüo er aU Saumeiftcr balb bie Qxo^te 3inerfennung fanb.

Qn ®eutfd;(anb lag Damals bie Dualität ber geroerblid^en älrbeit

in jeber Se^ieljung fel)r im argen, unb oernidjtenbe i^ritif üben an

ben ©r^eugniffen ber beutfd)en ^nbuftrie felbft nod^ bie Serid^te von

ben aBeltau^ftettungen in 9Bien (1873) unb ^Ijilabelpljia (1876).

®ie 9lrbeiten, bie ®eutfd)lanb l)ier au^gefteUt l)atte, nnirben al§

nad^löffig unb gef($madlof§ bc^eic^net, ali§ billig unb f(j^led)t, bie

naä) bem ^^rinjip ber bloßen Honfurrenj burd) ben ^rei^ unb nid^t

nad) bem ber ^onfurrenj bnrd) Qualitöt unb SBert entftanben feien.

®iefe Urteile mögen bamal§ für bie grofee 3Jiaffe ber ^robuftion

unb für ba§ auf ben üoreriüäl)nten 2lu5fteüungen ^ur ©d)au ©efteEte

geftimmt Ijaben. ^m einzelnen tüor bereite für ba§ beutfc^e J?unft=

geroerbe ein llmfd^roung eingetreten, ber 1879 auf ber 3lu§ftellung

in 9)Uind)en gum crften 'Siale wirf fam sutage trat, ^üv bieSntroidlung

be§ beutfi^en 5?unftgeroerbe§ bebeutete biefe 3lu§ftellung ben 3)carfftein,

öon bem an§ bie 33en)egung burd) ba§ neue ©eutfd^lanb il)ren 2Beg

ualjm, juerft mit langfamen ©d)ritten, feit ben neunziger Sal)^^^" niit

rafenber ©efd^roinbigfeit. ©eraife l)aben bie mobernen funftgeroerblid)en

Strömungen in ^eutfdbtanb mancherlei 2Iu§iiiüc^fe gezeitigt, bie

l)eute mit überlegenem Säckeln al§ „^ugenbftit" abgemiefen raerben,

unb auf ber ^ud)e naä) formen, bie ber immanenten Seftimmung

einee ©egenftanbeS einen möglid^ft präjifcn 2lu§brud geben follen,

oerlieren bie Eünftler oftmals noc^ tjeute \i)x äftl)etif(^eg ©leid^=

gewicht, aber immer flarer unb fc^ärfer jeidjnen fid) bie 9'iid)tlimen

ah. 2lu§ ber bunfeln 3Birrnig ber 3Infang§iDeen l}aben fidj je^t

beutlid^ bie ^^oftulate entroidelt : ed^te!§ 9)iaterial unb folibe, e^rlid;e

Slrbeit, bie forool)l ben ©toff felbft rote and) ben 3roed be§ ©egen-

ftanbeg, ben fie l)eröorbringen roitt, am beften jum 2lu5brud bringen foll.

Sn foft allen Si^eigen ber geroerblid^en ^^robuftion finb je^t

biefe S^een mel)r ober weniger erfolgreid^ gur Xat geworben, ^n

inbuftrieHen 9iiefenbetrieben roirb l)äufig ber gefomte ^^robuftionS-

l)ergang oon 5?ünftlern Übermacht, in ^anbroerf^iiftuben legt ber

^ünftler felbft mit bie ^anb an§ SBerf, unb in ber ^au^inbuftrie

enblid^ fann feine ^^ätigfeit oon gang |erüorragenbem hiltureHen
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3Berte im roeiteften ©imie biefeö SBorte^ unb nac^ oieleii 9tic^tungen

l^in toerben.

®ie folgenbe Sarflellunß über bie ©pi^en^^au^inbuflrte im

9iiefengebirge fott f)ierfür ein Seifpiel neben uielen anberen fein.

1. ungemeiner gefc^icJjtlictjer Überblirf über bie ^nttoidlirnQ

ber 6|)i^eninbuftrie in ^nro^a»

©in furjer gefd^ic^tüd^er Überblid über bie (Sntroidflung ber

©pi^eninbuflrie in ben {)Quptfäd^lid)ften Zentren @uropag unb bie

njirtfd^oftUrfien Ärifen unb 2)?obefc^n)anfungen, benen fie unterworfen

roar, mag jur (Sinfütjrung bienen. (SineUnterfd^eibung norf) ^robuftionS^

gebieten jroifdjen ben beiben ^auptted^nifen ber ^crfteHung — ber

beg ©pi^enflöppe(n§ ouf ber einen, ber be§ ^ä^m§> auf ber anberen

©eite — würbe bei biefer fnmmarifd^en Überfidf)t ba§ ©efamtbitb

trüben, e§ fott ba()er t)ier baüon abgefe^en roerben.

3Serfd)ieben roie bie Xed^ni! ber <Bpi%^ ift it)r Urfprung. Unb
roenn audj bie erften Slnfänge ber Spige fet)r weit gurüdfreid^en

mögen — man l^at neuerbingä in ägtiptifdjen ^önigSgräbern fpi^en=

artige ©ebitbe gefunben — , einen feften tatfäd^lic^en ^oben gewinnt

i^re @efd;id)te erft mit ben im Saufe be^ 16. Sa^rt)unbert§ erfd^ienenen

ÜJiufterbüd^ern, bie neben einigen älteren ©emälben ber f)oIIänbtfd^en

unb italienifdien ©dbule in biefer ^tit bie einzigen Quellen bilben.

gtanbern unb a^enebig ftreiten fid^ um bie ©rfinbung biefer Äunft.

3Bät)renb ©emälbe ülämifdjer 9Jteifter au§ bem 15. 3a^rl)unbert, auf

benen fpi^entragenbe ^erfonen bargefteHt finb, auf g^lanbern ai§>

Urfprung ber ^löppelfpi^e ^inroeifen, läfet ein 1528 in SSenebig er^

fc^ieneneS ajiufterbud^ un^ auf 3Senebig al§ ^eimat ber ^Wabelfpi^e

fd^liefeen.

3Son biefen beiben 3ßntren au§ oerbreitete fid^ im Saufe be§

16. 3o^rf)unbert§ bie ©pi^enfunft über Dberitalien, bie ©d^roeij,

^ranfreid^, Spanien, (gngtanb nn'ö S)eutfc§Ianb, von roo fie bann

weiter nad^ Dfterreid) öorbrang.

3n ber erften 3^^* würbe biefe feine £unft, bie ein fid^ereS

2luge, eine ruljige ^anb unb oiet ©ebulb unb 3lu5bauer erforbert,

nur üereinjett ausgeübt. 2)ie Älöfter waren bamalg bie ^auptfäd^=

U(^ften ^robuftiongftätten, boc^ bie @efd)id)te erääl)tt nn§i auä) von

.Königinnen unb erlaud^ten g^rauen, bie grofee gertigfeit in biefer

Slrbeit erlangt Rotten: 5!atf)arina oon äJiebici unb 9JJaria Stuart

follen 3)ieifterinnen im ©pi^ennät)en gewefen fein. SBann biefe

15*
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Äunft ju einer großen ^nbuftrie geworben ift, bie ganzen Drtfd^aften

3Irbeit unb ©rroerb gab, lö§t [ic^ nid^t genau feftftellen. ^ebenfallg

treten bie @pi|enorbeiterinnen üon Sitte am @nbe bes 16. Sai)r=

l;unbert5 beim ©injug be^ ^erjogS oon Slnjou fc^on ai§> gefc^loffene

©ruppe in befonberer Xxaä)t auf, unb eine 33erfügung be§ 3Jiagiftrat§

oon ©ent, ebenfatts au§ jener 3eit, raelcbe ben jungen 9}Mbd)en »er-

bietet, fidö ber fcbledit entlohnten ©pi^enarbeit äujuroenben, bie atte

TOeiblicben SIrbeitSfräfte ber ©tabt in Slnfpruc^ nimmt unb einen

empfinbücöen ©ienftbotenmangel jur ^olge Ijat, lä§t bereite auf bie

große 'iserbreitung biefer ^nbuftrie fd^üeßen. S^ro^ biefer imt) anberer

äbnlid^er anerböte entroicfelte üä) in j^lanbern bie ©pi|eninbuftrie

rafd) weiter unb öerforgte ben franjöfifdjen unb engüfc^en SufuS^

warft. 3Iud) bie bier I)äufig roieberfeJ)renben Sufu^oerbote, bie haS»

fragen oon ©pi^en einfd^ränfen oöer gar ganj oerf)iubern fottten,

fonnten bie blü^enbe belgifd^e ^ibuftrie nid)t oernidjten. ©tatt auf

red^tmäfeigem SBege würben bie ©pi^en nun burc^ ©d^muggel in

bie alten 2tbfa^gebiete, @ngtanb unb ^ranfreic^, hineingebracht, too

fie troß atter l^erbote bod) immer roieber itire guten 91bnel)mer fanben.

^ranfreicb tourbe bamalä oon belgifdien ©pi|en förmlid) überflutet,

bi§ enbtid) Subroig XIV. auf ben diät feines fingen ginanjminifter»

(Solbert mit biefer ergebni^lofen '^^olitif brad^ unb fic^ ber Unter=

ftü^ung ber ©piBen^entren in feinem eigenen Sanbe, in ber 2luoergne

unb ber 9Jormanbie, gutoanbte. ©o fottten bie ungel)eueren ©ummen,

bie bamaU für ben ©pi^enluruiS, ber fid^ burd) feine ä>erbote mel)r

einbämmen liefe, auggegeben tourben, -roenigfienio im ßanbe bleiben

unb nid)t Den 2Bol)lftanb be^ 2lu$lünbes erböten, ßolbert lie§ am
35cnebig unb ?^lanbern tüchtige Slrbeiterinnen fommen unh grünbete

im ^abre 1(365 öie „Manufacture royale de Dentelles". 2llen9on

lourbe bie ©pi^en^entrale g^ranfreid^ö unb ^ier bilbete fid) balb ein

neuer Stil in ber ©pi^e auio. Um bie ^robuftion ^n förbern, traten

nun an bie ©ieUe ber früberen Suju^oerbote aQerl)anb 25orfc^riften,

bie ba§ 2;ragen fran.^öfifd^er ©pi^en bei ^ofe anorbneten.

®ie ©emälbe unb ©tidtie, bie ba§ 2tbm am glänjenben ^ofe

be§ prad)tliebenben ©onnenfönigg barftetten, finb bie getreueften

'J)ofumente für bie reid^e 33ern)enbuna, bie bie ©pi^en bamal§ an

ber Äleibung ber g^rauen unb im gleidben ^Fia§e an ber ber 3)iänner

fanben. 33ei biefen günftigen Stbfa^oerbältniffen nal)m bie junge

franjöfifd^e ^nbuftrie eine fdbnett aufblübenbe (Emtmidlung; fo be*

red)nete man ben jäl)rlid^en ©pigenfonfum g^ranfreid^g am 2tnfang

be§ 18. 3'J^)i^^"'i^6^t^ <iwt ungefähr 8 'ü)tittionen Ji^anfen.
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D6root)t ie|t ber franjöfifcfie 3Jlarft burd) bie @infut)rüerbote

für bie betgifd^en ©pi^en üerfd^Iojfen war, litt bie bortigc ^nbuftrte

fauni barunter. SDie frongöfifdie ^Jcobe in ber ^teibnng, bie fdjon

bamolg tonongebenb bie 2Be(t befierrfd^te, fanb f)ier Df^ad^afimung,

unb bie S^ac^frage nad^ ©pi^en im eigenen Sonbe ftieg fo bebeutenb,

ha^ ber 3Iu§faII, ben bie ^nbuftrie burd) bie ©d)Iiefeung be§ fmu--

3öfifd)en 3}Jarfte^ erlitten l)ntte, raicber gebedt raurbe.

3lu^erbem mar auf bem ©pi|enmar!t ein neuer Käufer er^

fc^ienen, ber gro^e 9)tengen für fid^ beanfpruc^te : ©nglanb. ^ier

I)atten ebenjo roie in g^ranfreid^ bie SufUsSüerbote feinen ©rfolg

getiabt, ober aud) alle Semü{)ungen, biefe ^"buftrie im eigenen Sanbe

I)eimifd^ §u mad^en, roarcn gefd^eitert. ®er Seinenfaben, ber in

©nglanb gefponnen rourbc, roar nid)t fein genug, unb bie barau§

genötite ober geflöppelte ©pi^e fonnte mit ben betgiid)en (Srseugniffen

nid)t fonfurrieren. ©o mürbe bamaB ©nglanb foft au§fcöliefetic^

üon 93etgien oerforgt, unb am ^ofe ber englifd;en il'önige tjecrfc^te

bi§ gegen @nbe beg 18. ^af)r^unbert§ berfelbe reid)e Slufraanb an

foftbaren ©pi^en, roic i()n ^ranfreic^ in bicfem gtansöoüen 9io!ofo^

seitalter gefelien Ijat.

2Bä|renb 511 2lnfang be^ 16. ^abrtiunbertS bie ©pi^enfunft in

^Sclgien unb 3tolien fd^on ju reid;er Slüte gelangt mar, fonnte biefe

^ibuftrie in ^eutfd^lanb gu jener ^cit nod) feinen feften 33oben ge=

roinnen, tro^bem l)ier bie 3Sorbebingungen fef)r günftige roaren.

©d^on im älJittelalter brad^ten bie 9ionnenflöfter am 9ftl)ein, um
üöln unb 2Jodjen, meifterl)aft gearbeitete ©tidereien l)eroor, aber eine

!^öf)ere, funftmä^ige Pflege ber ©pi^en §aben mir ^ier erft feit ber

Smeiten ^älfte be§ 16. ^aljr^unbertg. 3Sorl)er roirb fie roofil in

einigen Drten, bie an ber großen ^eerftra^e oon ©üöen nad^ 3^orben

gelegen finb, betrieben roorben fein, roorauf il)r 33eftet|en in einigen

abgelegenen 3Ilpentälern Öfterreid^S l)inroeift. ®od; auä) ba§ 33efte,

mag geleiftet rourbe, bat nur ben 2Bert einer mel)r ober minber ge^

fcl)idten Sfnpaffung frember (Srfinbung an ha§> fieimifd^e ^lebürfniS,

je nad^bem balb nieberlönbifd^e, ba Ib italienifd;e ©trömungen bie

9Jiobe beeinflußten. Offenbar bangt biefe ©rfc^einung mit bem

SBefen ber j^leibung in ®eutfd)lanb gufammen, meldte um biefe ^dt

oufl)örte, nationale Sebeutung §u i)ahm, inbem üon ben §öfen au§>=

gef)enb au§länbifd)e S^raditen immer mef)r gur 5ßorl)errfc^aft ge=

longten. ©0 ^at fid) übrigen^ bi§ auf ben l)eutigen Xüq anä) feine

beutfd^e ^Terminologie in ber ©pi^eninbuftrie berauSgebilbet, bie

ted^nifd^en 2lugbrüde finb faft atte bem g^rangöfifd^en entlel)nt.
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@rft in ber sroeiten ^ätfte be§ 16. ^a^r()unbert§ fönnen roir

oon beut tatfäi^lid^en Sefte^en ber ©pi^eninbuftrie in grö§erem Um-
fange in ®eutf(^(anb rebcn. Um 1560 loirb bie i^unft beg ©pi|en=

flöppeln§ in 2lnnaberg im fäd^fifd^en ©rjgebirge oon Barbara Uttmann,

ber grau eines großen Sergroerf^befilerS, ben fronen unb SCöditern

ber bortigen armen 3^ergberoo|ner geleEirt. ©ie fetbft fott biefe

3Irbeit von einer wegen ibre§ proteftantifc^en ©laubenS au§: ii)rer

^eimot oertriebenen Srobanterin erlernt laben. SebenfoQS grünbete

S3arbara Uttmann in 2lnimberg eine ©pi^enfd^ule mit ^ülfe oon

^JJiufterarbeiterinnen , bie fie au§> 33e(gien l^atte fommen laffen.

S^re 33emüt)ungen Ratten reichen (Srfolg: balb befc^äftigte üe fd^on

1^00 3lrbeiterinnen unb nac| it)rem ^obe (1575) oerbreitete fid^ biefe

^un\i auä) über anbere ©tobte ©ac^feng. ®en a)iittelpunft ber

beulfdöen ©pi^eninbuftrie im 17. unb 18. ^a|r{)unbert bilbeten neben

2lnnaberg ©reiben unb 9}ieiBen, beren ©pi^en eine geroiffe Se*

rüt)mtt)eit in ben bamaligen ^üUn erlangt l)atten.

©ine roeitere ^Verbreitung erfutjr bie ©pi^eninbuftrie in 2)eutfd^=

lanb, al§ infolge be§ 2Biberrufe§ be§ ßbütes oon 9iante^ grofee

©djaren oon älrbeitern au§ 2Ilen90n nad^ ^eutfd^lanb au^roanberten.

2)urd^ biefe 3lrbeiter raurbe bie ©pi^enfunft in Berlin, ^annooer,

Hamburg, Seipjig, 3lngba^, ©Iberfelb unh ^aUe eingeführt. 2lber

in att biefen Drten l)at fie fid^ nid^t lange gel)alten, roieiool)! §. S.

in Hamburg unb Berlin eine gute efportfä^ige ©pi^e erzeugt rourbe.

3lud| in S^onbern in ©d^leSroig tourbe bie Jlunft be§ ©pi^enflöppelnS

oon flüd^tigen 3}fönd^en loä^renb ber iHeformation eingeführt, unb

im 17. 3Q|tl)unbert na{)m bie bortige ©pi^eninbuftrie banf eineg

]^ol)en bönifd^en ©c^ugjolleg einen großen äluffc^toung unb erftredfte

fid) big auf bie 3nfel 9tomö. 3luc^ l)ier raaren fpäter^in ^yrauen

au§ 33rabant bie Selirmeifter, unb fo finben fic^ oiele 2tnflänge an

bie belgifd)en 9)hifter in hen ©pi^en oon 3:;onbern. Tlit beginn

be§ 19. ^a|rl)unbert§ ging biefe S^^nftne jugrunbe, in ben legten

Sauren jeboc^ l)at man |ier roie auä) anberroärtio erfolgreid^e

Sßieberbetebungeoerfudje gemadjt.

ä.?om fäd^fifd^en (Srjgebirge i)at bie ©pi^eninbuftrie auf bie

bö{)mifd)e ©eite be§ ©ebirgeS übergegriffen unb fid^ oon |ier au§:

über baö übrige 33ö|men oerbreitet, loo fie fd^on §u ßnbe be§

16. 3al)r|unbert§ lOOoO ^serfonen befd^äftigt |aben foll unb fidj

bi§ 5um ®nbe be§ 18. 3al)rl)unbert§ blü^enb raeiter entroidelte. 1792

rourbe ber 2Bert ber ^üljregprobultion auf 540000 ©ulben gefd^ä^t.

5Bon Söl)men rourbe biefe S^^i^nftne fpäter offenbar burd^ ^erfonen.



231] ®'^ §ii;y(|6cvger ©))iöen=§au§tnbuprie. 231

bte mit bem 33er96au in 58erbinbuug ftonben, in anbere ^eile Öfter»

xeiä)§> übertrafen, fo l)auptfäd^üd^ naä) ^bria in 5lrain.

33i§ in haS' au^gef)enbe 18. 3Ql)rt)unbert t)inein ^at bie ©pt^en=

inbuftrie von SSenebig unb g^lanbern, ben beiben 2ln!ogang§punften,

\iä) über einen gro§en S^eil SBefteuropag oerbreitet nnb in ben

raii^tigften 3^"^^^'^ ^^'^^ ^^^'^^ günftigen aufroärtgftrebenben @nt=

roicfhing feften g^ufe gefaxt. 2Bät)renb fi(| ber italienifd^e @influ§

om [törfften in j^ranfreid; bnrd^fe^te, blieb bie ©pi^enfunft ber

übrigen ^robnftiongftätten metjr ober roeniger üon belgifdien ajiotioen

abhängig. S)ie k1^kn brei ^atirfinnberte waren ber ©nttuicftung ber

©pi|eninbnftrie in jeber ^infid^t überaus günftig geroefen nnb über

bie oielfeitige S^ertoenbung ber ©pi^e in biefen 3eiten gibt bie

^oftümgefd^id^te berebte Slnttoort.

3Som ^runffleibe be§ Täuflings bi§ jum 3lufpu^ beg ^arabe-

betteS eine! reid;en SSerftorbenen bet)auptet bie ©pi^e bie 9ioIIe be§

Segleiterg burd^ ba§ ganje 2zhzn ber banialigen 9}tenfd)en. 9Bir

finben groBe reid^e ©d)(eier ber tränte, ^aarne^e nnb ©pi^en-

fc^Ieifen für bie '^rifur ber oenetianifdjen a)?äbd)en unb ?^rauen.

^emben, 9)ianfc^etten , 5lragen, Umhüllungen beä ^(umenftrauBe^

roaren au§> ©pi|en gebilbet unb neben biefen Seifpielen beg ^rofan=

gebraud^eso erfd^eint bie ©pi^e in reic^fter Slnroenbung ferner an ber

2llba beS ^riefterS, am i^elc^tud^ nnb ber ®ede be§ Slltar^. aJJit

bem Seliebtroerben ber ©pi^e ift ber ^riumpi) einer Sftic^tung im

^oftümroefen entfd^ieben, roeldie oorbem bie untergeorbnetefte dioüe

gefpielt l)atte, ber SBäfc^e, unb ba^ ift ba§ 3eid)en einer neuen

i^ulturperiobe.

®en erften ©d^Iag brad;te bie franjöfifc^e SteDoIution biefer

blütienben ^nbuftrie, beren Slüte batiinroelfen ntu§te mit bem llnter=

gang pon 2üiu^ unb 9teid^tum. ®ie üernic^tenben ©c^täge ber

9teüolution gegen ben ^of, ben 2tbel unb bie ^ird^e trafen and; fie

mit lätjmenber SBud;t. ®er ©pi^ent)anbel in g^ranfreid) unb bamit

aud^ bie ^robuftion ftodten üoEftänbig. ®ie ernften ßeiten brad^ten

oud^ in bie ilteibung einen ernften ^uq; bie neue 93?obe liefe ba^

fragen von ©pi^en nid^t met)r in bem früt)eren reid^en Wia^z gu

unb legte bamit biefe Snbuftrie nicbt nur in ^ranfreid) aQein, fonbern

auc^ an atten übrigen ©rjeugungSftätten Iot)m. SSergeblid; üerfud^te

9iapoIeon I. burd; ^^oftümoorfdjriften bei ^offeftlic^feiten bie ©pi^en^

inbuftrie in feinem Sanbe ju ^eben, teils um ben 2lrbeiterinnen 3lrbeit

gu geben, teils um ben ©lang frütjerer 3eiten an feinem ^ofe tüieber

aufleben gu laffen. ®er fteife ©til beS ©mpire war ber ^erroenbung
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biefer leidsten blumigen ©ebifbe Qbt)olb. Unb faum Fiatte bie ^n^

buftrie begonnen, fid^ ber neuen @efd)madf§rid)tung anppaffen, bo

trat ii)X in ber 9)?Qfd^ine bie größte @efaf)r entgegen. 1817 TOurbe

in 9?ottingf)Qm in ©nglanb bie ^erftettung be§ med^onifdöen XüM
erfunben. 1837 erfanb ber j^ronsofe g^ergufon einen aßebftu^l nadö

beut ^Qcquarbfd^en (Stiftern, ber bie med^anifrfie ©rjeugung üon (Spi|en

möglich machte.

Siefe beiben ©rfinbungen, ber nüd)terne ©efd^mad in ber ?Diobe,

bie 3]leränberungen im gesamten SBirtfd^aft^leben unb bie unrut)igen

politifd^en S^itlöufte in ber 3)ätte be§ oorigen ^Qbrtiunbert'o oer=

urteilten bie «Spi^eninbuftrie ju einem fangen ©ied^tum, mn bem fie

erft am SInfang be§ 20. 3al)r{)unbert'o roiebererfte^en fodte.

II. @cf<i)t(i)te ber ^irfc^bcrgcr 6^i^en = ^au^inbuftric.

2Im 24. Januar 1855 roirb groifdien ber preu^ifd^en ©taatS-

regierung unb einem berliner (Spi|enf)önb(er, ber in Belgien i?ennt=

niffe unb @rfabrungen in ber ©pigeninbuftrie gefnmmelt J)atte, ein

5ßertrag auf fünf ^^^re gefdiloffen, bemgufotge biefer fid) üerpf(id)tet,

bie Ssn^uftrie im 9iiefengebirge, unb groar junäd)ft im ^irfd)berger

Greife, einjufüljren. ©§ roirb i()m com (Staat au§er einem jin^freien

®arlet)n bi§ ^^ux ^öbe oon 10000 ^[^afern eine jäbrlicbe Unterftü^ung

oon 1800 Katern beroiQigt, raobingegen er bie ä>erpflid)tung übers

nimmt, minbefteng jroölf (Spi^enfd^ulen einguridjten unb gu erbalten,

ben 3(rbeiterinnen au^fömmlidjen Sobn ^u ia\)kn unb ben ©djü(e-

rinnen gleid^ beim ©intritt in bie gd^ufe eine i^rer 3lrbeit ent^

fpred^enbe Sobnäat)hmg §u geroäbren.

©iefer S^ertrag bitbet ba§ erfte offizielle ^Dofument, ba§ üon ber

@infübrung ber (Spi^eninbuftrie im ^irfd^berger SqI 3^ii9"^^ oblegt,

unb für bie ^^^olgejeit finb in ben Slften be§ SanbratamteS gu ^irfd^=

berg roiebert)olt ^eric^te unb Slotijen entbalten, bie oon ber ®nt<

roidhing ber ^nbuftrie ein getreue^ Silb geben.

Sie ted)nifd)en ißorbebingungen für bie ©infübrung biefer

^unft, bie bem Unternebmen einen guten @rfo(g üerbiejsen, roaren

in ber feit altera geübten ^anbfertigfeit ber Seoölferung gegeben.

2öir finben ijniU im f(einen Sfüefengebirg^mufeum ju ^irfc^berg

allerf)anb ©egenftänbe gufammengetragen, bie oon biefer @efdbid(id)=

feit tatfäd)(id^e§ 3^w9"i^ ablegen. ^unftoolle ^ol^fd^ni^ereien,

Sntarfiaarbeiten au§> bem 17. 3abrl)unbert roerben bort aufberoabrt,

bie teil§ ©ebraudbegegenftänbe barfteHen, tei(§ fd^einbar nur bem

2Bunfd)e be§ 3SerfertigeriS entfprungen finb, etioag möglid^ft J^om=
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pU^ierteS, überrafrf^enb Jlunftfertige^ 311 f($affen. haarfein (^e-

fponneneg ©nrn iinb unenblic!) jorte Sd^Ieierletnen, bie oft mit einem

gefc^mocfüoll eingercebten ober gefügten 9Jiufter üerjiert finb, unb

bunte ©eibenfc^alS finb neben &M' unb ©teingutroaren , bie mit

Blumen unb 2:ieren luftig bemoU finb unb allert)anb finnige ©prüc^e

trogen, bie tiauptfäc^Iid^ften ©egenftänbe ber eintjeimifc^en ^robuftion

im 18. 3a^rt)unbert. 9Jiüf)fQme ^erlenftidfereien , bie fic^ oft burd^

einen feinen ^arbenfinn auSgeid^nen, unb aller^anb gefc^Iiffene ©teine

geigen, ba§ au(^ nod) in jüngeren 3citen bie gefd)i(fte ^onb fic^ er*

t)alten {)Qt. ©0 waren bie SSorbebingungcn günftig unb 6ere($tigten

jur 2Innat)me, bofe bie Seüölferung ju ber neuen 2lr6eit 9fieigung

geigen unb bie alte burc^ 3Qt)i^t)""^ßi^t^ erljaltene unb gefteigerte

manuelle (Sefc^idlic^feit auä) ber ©rjeugung oieüeid^t ber feinften

aller ^anbarbeiten, ber ^flabelfpifeen, geroad^fen fein toürbe.

®er Ujiternebmer tiatte e» übernommen, bie g^abritation oon

SBrüffeter ©pi^en einsufüt)ren, alfo in erfter Sinie üon 9iabclfpi|en,

bei bereu ^erfteUung e§ aud) bi» auf ben t,eutigen ^ag geblieben

ift. @r begann fein Unternebmen im 3JJai 1855 mit ber ©rünbung

üon brei ©d^ulen, benen a[§> Sebrmeifterin je eine au§ 33elgien be=

rufene farf)funbige Slrbeiterin oorftanb. 3Son ber Seoölferung würbe

biefe neue 2lrbeit§gelegenl)eit mit 33egeifterung begrübt, um fo met)r

aU ba§ Unternel)men unter glänjenben 33erfpred)ungen an bie

3lrbeiterinnen begonnen rourbe, fo bafe biefe in ber neuen Slrbeit ba§

ßnbe aller bi§berigen 9iot unb ©orge fa^en unb ibren 3Irbeitgeber

ai§> 2Bol)ltöter empfingen. ®ie Slrbeiterinnen ftrebten in ©d^aren

gu i^m, unb fd;on nad^ brei ^a^ren l^atte er an 15 oerfdbiebenen

Drtfdl)aften be§ ^irfc^berger unb be§ htnaii)haxkn Söroenberger

^reife§ ©(^ulen eingerid^tet. S)ie au^gebilbeten SIrbeiterinnen üer=

bienten bi§ gu gtoei STalern toöc^entlid^ unb n)äl)renb ber 2lugbilbung§=

geit, bie im allgemeinen fec^g 2Ronate bauerte, erwarben bereite bie

2lnfängerinnen unb ^inber melir ai§> il)nen iljre bi§l)erige 3lrbeit am

©pinnroden ober 2Bebftubl eingebrad^t t)atte. ^ie Dberauffid^t über

bie 3lrbeit fül)rte eine ^Vertreterin be^ Unternebmers, bie in £)irfd^^

berg lebte, üon bort au§ bie ätufträge an bie eingelnen ©deuten üer=

teilte unb bie fertiggefleEten arbeiten in ©mpfang nabm, bie fie

toieberum an ba^ ^auptgefd)äft in Berlin abfanbte, wo ber SBert

ber eingelnen ©tüde abgefi^ä^t unb banad^ bie Sol)ngal)lung bemeffen

rourbe, bie roieber oon ^irfd^berg an§> erfolgte.

®ie 3öl)l ber 2trbeiterinnen war in ftänbigcm ©teigen begriffen

nnh erreid^te am 2lnfang be§ 3al)re§ 1859: 1400. ®a trat bie
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erfte (Storfung in ber aufblü^enben Snbuftrie ein, bte burc^ bie ba-

maligen politifc^en ©reigniffe, bie bro()enbe ÄriegSgefa^r, ^eroor^

gerufen würbe. ®er Unternehmer fd^ränfte feinen 33etrieb ein, gab

brei ©d)ulen auf unb befdiäftigte roötirenb eines l)aihm SaEjreS nur

no(^ 500 Slrbeiterinnen , beren Sofin er ^erobfe^te. Tlit bem ^^er=

fd^rainben be§ ^rieglgefpenfteS unb ber dlüdki)x normaler 3?erl)ält=

niffe belebte fid^ gegen ©nbe biefeS '^al)xts> and) roieber bie 9iadifrage

nad^ ©pi|en, unb ban! ber 3al}(rei(i)en 33efte(Iungen , bie einliefen,

toud^S bie ^a^i ber Strbeiterinnen raieber an unb betrug ju Slnfang

be§ Saf)re§ 1860 runb 1000.

^n biefem ^a'ijve lief ber SSertrag, ben bie ^öniglid^e Btaat§»

regierung mit bem Unternehmer gefd^loffen Ijatte, ah, unb bie iBer-

t)anblungen, bie jroif d^en bem preufeifd^en |)anbetgminifterium unb

ber ^öniglid^en 9iegierung in Siegnife über eine etwaige SSerlängerung

be§ 58ertrage!5 gepflogen roerben, ftellen bie bi»l)erige Sätigfeit beg

Unternehmer^ aU burd^aug erfolgreich i)in.

®ie Seoölferung ^atte bie neue Slrbeit mit großer iBereitroiHig-

feit aufgenommen unb fid^ für biefe 5lunft fe^r gefd^idt erroiefen.

®ie Befürchtung, bie feine 9tabelarbeit fönne nad)teilig auf bie @e-

funbl)eit ber Singen roirfen, l)atte fic^ ai§> unbegrünbet erroiefen;

man Ijatte bie ganj natürlid^e @rfal)rung gemad^t, beren 3ftid()tigfeit

aud^ nod; l)eute beftätigt wirb, baß 2lnfängerinnen mit fd)n)äc^lid)en

Singen bie Slrbeit oon felbft fel)r balb nieberlegten, raäl)renb bei

fräftigen unb gefunben Singen nid)t bie geringfte ©d)äbigung ju be-

obadjten roar. SDer Slbfa^, ber in ben erften Sal)ren naturgemöfe

ein geringer roar, ^atte fid; fo ftarf get)oben, ba^ geitroeife nid^t alle

33eftellungen Ratten ausgefüljrt roerben fönnen. ®er ^auptteil ber

^robuftion rourbe naö) ©nglanb al§ „Dentelles de Bruxelles" ah'

gefe|t, oon roo bann roieber t)äufig einzelne ©jemplare unter irgenb-

einer anberen beliebten auslänbifd^en 9Jiarfe nacf) S)eutfd)lanb gurücE*

!amen, roo [ie bann oom beutfcben ^4^ublifum bereitroiüigft gefauft

rourben, ba§ ben bire!ten bittigeren Se§ug ed^ter beutfd^er ©pi^en

fd^on bamalio uerfc^mäl)te. ®er S^erbienft ber Slrbeiterinnen fd^roanft

notürlid; ftarf je nad) ber Slnjaljl unb ber ?yeint)eit ber abgelieferten

©tücfe, ober er roirb im gangen al§ burd)au§ gufriebenftellenb be=

jeidjnet, um fo me^r als in bem furjen 3^itraum oon fünf 3Qi)i^en

boct) erft roenige als oöüig auSgebilbet unb gefd^idt jur SlnSfü^rung

att ber oerfc^iebenen Slrten üon ©tid^en, beren i^enntniS gur .^er=

ftettung ber mannigfad;en ©pi^enarten erforberlid^ ift, gelten fonnten.
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®te im ^ai)te 1860 jur 3lu§äal^(ung gelangte Sotinfumme rourbe auf

runb 20000 XaUx angegeben.

2(ngefi(^tg biefer günftigen ©ntraicEtung , bie bie ^nbuftrie ge^

nonnnen f)atU, erfd^ien eine g^ortbauer ber bem Unternehmer ge^

n)ät)rten finanziellen 33eif)ilfe ratfam, gumal bie Setriebsfoften, bie

fid^ für ba^ ^a^r 1860 auf runb 32 000 SToIer fteüten, rec^t an*

fe^nlic^ roaren. ®er 3Sertrag wirb unter benfelben 33ebingungen

toie 1855 erneuert, jebod^ nur auf raeitere brei '^a))vt unb mit bem

au§brü(fli(^en 33emerfen, baB nad^ 3lblauf biefer 3eit ber Unter-

nel)mer auf eine rceitere ftaatlic^e Unterftü^ung nid^t red^nen folle.

Man hoffte, baB bann bie ^nbuftrie fid^ genügenb eingebürgert ^ahzn

mürbe, um felbftönbig roeitersubeftetien.

©0 roiHfommen natürlid^ einerfeit§ bem Unternefimer bie (SJe==

n)ä{)rung ftaatlid;er ^Rittet mar, bie i^m eine aKonopoIfteHung allen

onberen etroa auftretenben Unternehmungen gegenüber oerlicf), fo

oeranlaBte if)n anberfeitS bie 3lu§fid)t, bafe nad^ 2lblauf bei§ neu*

gefd^Ioffenen 33ertrageg biefe Unterftü^ung ausbleiben mürbe, ju

einer üöQigen 3lnberung feiner bi§t)erigen ^olitif. @r fteHte üon

je|t an feine perfönlid^en ^ntereffen unbemäntelt in ben 3Sorber=

grunb unb fud^te fo üiel ©elb roie irgenb möglid) aü§^ ber ^nbuftrie

^erauäjupreffen. @r brücfte bie Söfme unter ein ©fiftensminimum

^erab unb bilbete in ben jroölf ©c^ulen, bie er üertragUd; galten

muBte, anfänglich noc^ bie für feine Qmedt unbebiugt erforbcrlid^e

9In5al)l 3lrbeiterinnen au§, roäl)renb er bie ^eranbilbung be§ 9iad^s

roud^feS balb ganj unterliefe. S)a er e§ anä) aufgab, bie 3lnfönger=

arbeiten ju bejafiteu, moju er üertraglid^ oerpflidjtet mar, tiefe ber

urfprünglid^e Serneifer balb nad^. Unter biefen Umftonben roaren

bie 2lu§fid^ten für bie ©pi^eninbuftrie, aU im Januar 1864 ber

SSertrag mit ber 9tegierung ablief, fetir trübe. S)ie 3o^l ber regel*

mäfeigen 2lrbeiterinnen mar auf 200 gefunfen; l)iergu famen nod^

etroa 150, bie nur l)in unb roieber arbeiteten, ^ie ^ai)l ber g^rauen

unb 9Jiäbdben, bie aU mel)r ober roeniger auSgebilbet im ©pi^en*

nöl)en angefeljen raerben fonnten, raurbe auf runb IGOO gefdljä^t.

®ie 3trbeitglöl;ne, bie früher bie Söl)ne in anberen gemerblic^en

Unterneljmungen überftiegen bitten, roaren nun unter bereu 9Jioeau

gefunfen; eine geübte 3lrbeiterin fonnte roöcbentlid§ nid^t me^r al§

l)öd^ften§ einen STaler oerbtenen ; rooHte fie mebr erwerben, fo mufete

fie SU bem ol)net)tn fd^on lanc^en 2lrbeit§tage nod^ bie 3'Jad)t ^iuäu*

net)men. S)iefe 3Ser^ältniffe erzeugten natürlid) 2lrbeit§unluft unb

SJtutlofigfeit bei ber Seüölferung.



236 SOßil^cIm Sfiljrtg. [-236

2lber ntd^t ollein bie gefdbilberten, biejem fpe^iellen Unterne^ittten

ober oielmel)r ber ^^erfon he§> Unternet)mer§ felbft anfiaftenben 3}iängel

waren e^, bie einen fo ftarfen Stücfqang be§ 33ei(^äfti9ung§grabe§

t)ert)orgerufen ^attm. @§ trug boju aud) ber Umftanb bei, ba§ ftd^

bie t)iefigen 3Serf)Q(tniffe im Saufe ber Ie|ten ^alire ooüftänbig ge^

änbert Ijatten, unb geroiffenno§en bie 93eranla[fung fortgefallen toar,

roeldie §ur ©infüljrung biefe§ S^'^^ft^i^S^^iö^^ Qffüljrt E)atte. 2ln

Stelle ber tiamall l)errfci^enben ^Irmut unb Bettelei, be§ üöfligen

3Irbeit5mangel§ mar je|t ein bereite füt)lbarer 2lrbeilermnngel ein=

getreten. ©!§ lüaren in ben legten ^a^ren üiele ^abrüen entftanben,

bie fiel) bie reidjen 2Bafferfräfte bor ©ebirg^bäcbe junu^e madöten,

unb bie neuen ^apiennül)(en unb ^ol3fd)[eifereien, ©ägeroerfe unb

©la^fabrifen gaben auc^ ben fd^roäd^eren 3lrmen ber 'grauen unb

9)Mbcl)en reiche 9Irbeit§gelegeni)eit. Siefe 2Romente fpred)cn getoi§

mit bei ber Beurteilung ber 3^rage, warum ha§ oon ber S^egierung

unterftü^te ©pi^enunternel)men mit einem folc^en ?^ia§fo enbete; bie

^auptfcbulb trifft aber tro^bem bie '^erfon be§ Unternebmer^, ber

für bie fojiale unb et^ifdje 33ebeutung ber ®infüf)rung biefer ^nbuftrie

gar fein 3?erftänbni§ tiatte, unb in beffen 6l)arafter bie ^abfud^t

über ba§ 33en:)u§tfein unb ba§ @efül)I ber Sierantiuortung gegenüber

ber 33eoöl!erung unb bem ©taat, ber ibm ernfte ^^sftic^ten übertragen

Ibatte, bominierte. @g mar and) oon Dornl)erein ein großer [yeljler

barin begangen morben, ba§ man biefe§ Unternel^men einem .^önbler

übertrug, ber feinen 25ot)nfi^ in Berlin unb baber nid)t bie not^

luenbige enge j^-ül)lung mit feinen 2lrbeiteru t)atte. Unb bod) fpred^eu

nod) t)eute bie Scute in einigen Dörfern mit einer geroiffen Be^

lüunberung üon il)m, ben tro| feiner Sobnbrüdereien, bie ben Seuten

aud) nod) in Erinnerung fteljen, ber 9iimbug be§ „feinen ^errn" au!3

Berlin umgibt, öer bin unb wieber in gefd)äftiger Eile l)ingefa{)ren

fam unb ben beuten in joüiater 31'eife glängenbe Berfpred^ungen

macbte. ©o geeignet er at§ ilaufmann unb grofser ©pi^enbänbler

für ben 3lbfa§ ber Spieen fein mod)te, mar er bod) moralifdb nid;t

genügenb qualiftsiert für bie ©urdjfübrung ber übernommenen 9Jlufgabe.

Sie j^öniglidje ©taat^regierung erfannte beim aucb, bajs unter

biefen Berbältniffen weitere ftaatlicbe Dpfer piedlos roären unb 30g

i^re ^anb gän,^lid) oon ber ^nbuftrie sutüd. Einige ^ßbre tiefe bier

ber Berliner ^änbter nocb weiter arbeiten, obne jebod) in ben ©d)ulen

5iacbwud)g t)eran§ubilben. ®iefe ^a\)ve waren aud^ für ben 2lbfa§

febr ungünftig, ba in ber unfid^eren i^riegsjeit ba§ lujuriöfe Be=

bürfnig nad) foftbaren ©pi^en natürlid^ ftarf nad^gelaffeu I)atte.
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1867 töfte er bonii ade feine 33ejiet)ungen ju biefer @egenb unb ging

in ba§ benad)6arte Söhnten, um bort auf ©runb eines ö^nüdöen

^SertrogeS roie beS unS befannten, ben er mit ber öfterreid)if(i^en

Sftegierung gef(i)loffen l^atte, bie (Spi|enf{öppelei ein5ufül)ren. 33ereit!S

naä) brei 3al)ren enbete biefer 23erfuc^ ebenfalls refultatloS.

Unb bod^ fonnten bie Semül)ungen ber Stegierung, bie ©pi^en=

inbuftrie im ^irfd;berger Greife einsufüfiren , auf bie Dauer nid^t

oöHig of)ne ©rgebniS bleiben, benn fd^lie§li(^ roaren \a eine 9)lenge

g^rauen unb 3}{äb(^en in ber ^unft beS tSpi^ennätienS auSgebilbet

looröen. 3Jiand^e unter ibnen Ratten biefe 2lrbeit üielleid)t tieb=^

geroonnen, bie neben ber 9JUit)e unb SluSbauer, bie fie ertieifdit, aud)

raieber bie ^reube beS MnftlerS an ber ©cbön^eit beS gefd)affenen

SBerfeS als inneren ßol)n geroöbrt. ©en)i§ barf man an bie ^ft)($e

einer einfad)en Bauersfrau nid^t benfelben 3Jla§ftab anlegen, roie an

ben feinfül)ligen feelifd^en Organismus beS ^ünftlcrS, aber bie

g^reube unb ben ©tolj einer tüd^tigen ©pi^enarbeiterin über ibre

fd^öne, TOot)lgelungene Slrbeit fott man aud) nid^t gans roegleugnen.

®S fehlte ben Arbeiterinnen je^t nur an einer praftifd^cn ©elegen--

^eit, i|re ilunft auszuüben, bie latent bleiben mu^te, bis ein neuer

Unternel)mer fidl) finben roürbe. ®a fie biSfier alle notroenbigen

Sfiälimaterialien unb bie oorge^eidbneten 9)lufter oom Unternel)mer

erhalten Ratten, waren fie ju unfelbftänbig geblieben, um fic^ nun

allein baS 3^ötige gu befdjaffen. ©S t)ätte ja ju biefem ^xotd außer

eines geroiffen Unlerne^mungSgeifteS aiiä) einer Drganifation ber

Slrbeiterinnen untereinanber beburft, rooju bie ol)net)in etroaS fdiroer^

föttige ©ebirgSbepölferung nod) nid)t genügenb felbftänbig roar.

9Jtan ^atte geglaubt, baß mit bem ^ortfaH ber SiegierungSbeibülfe

eine große Slnjatil Unternel)mer jur j^ortfülirung ber begonnenen

3lrbeit fid) finben roürben, ba ber biSbcrige Unternebmer burd) bie

©uboention einen finanjieHen 3Sorfprung allen etroaigen Sf^efleftanten

gegenüber inne t)attc. ®od) baS ©dbeitern biefeS erften UnternebmenS,

baS 3unidtreten ber 9tegierung mag mand^ einen oon einem erneuten

^erfucb abgefd^redt ^aben. @rft ©nbe 1869 läßt ficb ein früherer

9)hifteräeid^ner beS Berliner ^änblerS, ber fünftlerifdb oon biefem

auSgebilbet unb mit ber 3:;edbnif ber Slrbeit toobl uertraut roar, in

^irf(^berg nieber. @r begann mit piec 3lrbeiterinnen, bereu Qa'i^i

bereits nadb §roei ^ai)x^n auf 200 flieg unb in ben ^abren 1878—80

bie ^öcbftjal)l mit ca. 300 erreichte. S)er großen 6acb!enntniS biefeS

9)knneS gelang eS, bie ©pi|entecbnif beben tenb gu beben unb baburd^

einen guten Slbfa^ auf in= unb auSlänbifd^en 2)iärften ju erzielen.
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^n 3a()Irei(^en ueugegrünbeten ©c^ulen bitbete er einen tüchtigen

9^n($roud^§ fieran. @r goU al§ fe^r [treng unb unnad)ft(^tig gegen

fd)Ied)te unb nad^läffige 2lrbeit, unb hoä) arbeiteten bie Seute gerne

mit i^m, toeil er unter il^nen, in ftänbiger ^ü^Iung mit i^nen roar

unb gute £öf)ne gQf)Ite. 911^ burd^fcfmittlidjer Stunben(of)n toerben

bomalä 8—10 ^fg. angegeben; eine fleißige tüd^tige 2Irbeiterin fonnte

bis gu 6 9Jt!. bie SBod^e öerbienen, ha§> 2)oppette oon bem, roaS it)r

früt)er bei angeftrengtefter 2lrbeit faum erreid)bar raor. ®er SBert

ber I)ergeftettten ©pigen betrug in biefem ^ai)ve ungefä{)r 50 bi»

60000 Tit., bie mit einem 3iif<^lQ9 »on ca. 30°/o §um 3]erfauf

gelangten. 3öWreid)e SluSjeidjuungen auf ben großen internationalen

2luöftellungen in 9Bien, Sonbon, ^ariS, äliünd^en, ^l)i[abe[pl)ia unb

anberen, bie bem Unternel)mer oerIiel)en rourben, jeigen, bafe bie

^irfd^berger «Spieen in jener 3eit in roeiteren Greifen Söeadjtung

unb 3(nerfennung fanben.

®iefe (Srfolge jogen benn auc^ balb bie ©rünbung eines ^roeiten

Unternet)menS nad^ fic^, baS 1880 oon einer frül)eren ©pi^enletirerin

ins 2tlm\ gerufen rourbe unb nod^ lieute in ^irfc^berg unb ©dimiebe-

berg weiter beftet)t unb beffen @r§eugniffc fid^ großer Seliebttieit er=

freuen. 2)er ©rünberin biefer ©pi^enfd^ule gelang eS balb burd^

perfönlid^e ^c^ie^ungen, bie 9tufmerffamfeit beS preufeifd^en ^ofeS

auf fid; ju lenfen unb eine ftaatlidbe Unterftü^ung ju erlangen, bie

bem biSl)erigen Unternel)mer tro| roieberl)otter Sitten abgefd^logen

raorben raar. 2tuBer einer iäl)rlid)en 33eil)ilfe oon 1200 3)tf. über=

nal)m bie 9tegierung bie 3o^lw"9 beS ©eljalteS an brei Setjrerinnen

äu je 378 Wd., fobajs fidb bie ßjefamtunterftü^ung im ^af)r auf

2334 mi bejifferte.

©0 mürbe genau berfelbe 3'iflanb roieber l)ergeftellt, ber oor

äroanjig 3a^t:en immer roieber 2lnla§ ju klagen gegeben Ijatte unb f (^liefe::

tid) aud) als fd^äblid) erfannt roorben mar : eS rourbe einem einzelnen

Unterneljmer burd) biefe Subfibie geroiffermafeen eine 9)ionopolftellung

eingeräumt. ®er ftaat(id)e 3iifc^iiB war immerl)in fo bcbeutenb,

baB in 2tnbetracbt ber fd^on an fiel) nid^t befonberS großen @efomt=

probuftion oon ©pi^en bie Äon!urrenjfäl)igfeit eineS rein prioaten

UnternelimerS je^t fe{)r in Jrage gefteQt werben mufete. 2tnberfeitS

roar baS SBiebererioad^en beS ftaatlid^en ^ntereffeS an ber ©pi|en^

inbuftrie infofern fe^r gu begrüben, als bie je^t roieber einfefeenbe

ftaatlidje 2luffid)t einer etroaigen SluSbeutung ber Arbeiterinnen red^t=

jeitig ©d)ran!en fe^en fonnte.

@S !am and) fo, bafe baS neugegrünbete Unternehmen fid^ auf
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Soften be§ beftet)enben alten günflig entraicfelte. Dbroo^I bie neuen

Unternet)mer feine l)öt)cren fiöt)ne jal^Iten, gelang e§ il)nen, einen

großen ^eit ber Slrbeiterinnen balb ju fid; l)inüberäusiel)en. ®a§

Toar um fo leichter, al§ bie S3eüöt!ernng um bie ftaotlic^e Unter-

ftü^ung n)u§te unb rao^l im ©tauben roar, baB je^t auf SBunfd^

ber Slegierung bie ©pi^eninbuftrie im großen ^JJJaBftabe geförbert

werben würbe, ©o [trömten benn ouc^ bei Eröffnung ber neuen

©d^ulen in 3lrn§borf, ©teinfeiffen unb ©eiborf Sernbegierige in

großer 3al)l berbei. @§ f($eint bamolS ber 3flegierung bie §örberung

ber Snbuftrie aucb tatfäc^lid) fet)r am bergen gelegen ju l)aben. 3Som

^unftgeinerbemufeum in Berlin raurben alte ©pi^en aU SSorlagen

nac^ §irfcl)berg gefanbt unb int ^rei^blatt rourbe in einer amtli^en

33efanntmad;ung auf bie com ©taat unterftü^ten ©pi^enfc^ulen auf-

merffam gemacht unb sugleic^ ba§ ^ublifum aufgeforbert, nur bort

Sefteüungen auf ©pifeen lieferungen gu beroirfen. Stuf eine 3lnfrage

ber Slegierung äußert fid) 1884 bie ^anbelsfammer ju ^irfd)berg

jugunften ber ©r^altung ber ©pi^eninbuftrie , bie bamalS 6—700

2trbeiterinnen befd^äftigte. ^n biefem 33erid;t roeift bie Kammer

barauf \)m, bafe bag ^auptbinbernig, iljr eine größere 2lu§be^nung

ju geben, in ben 2lbfa^fd)n)icrigfeiten liege. 3ln gutem 3lbfa^ fel)te

e§, ba bie au§länbifd)en gabrifate beüorjugt mürben. ®a§ gefc^a^

3um 2;eil, roeil ba§ beutfc^e ^^ublifum bamalö wie aud) nod) l;eute

üon einem geiüiffen $8orurteil gegen ein^eimifc^e Suj-u^probufte ein^

genommen war, sunt STeil mangelte e§ aucb an einer lüirffamen

gfleflame für bie ^irfc^berger ©pi^e. ®er preu&ifd^e ^of, oon bem

anfc^einenb bie Anregung 5U biefer fiaatlic^en ^ilfSaftion aui§gegangen

töar, unterftü|te gtoar ba§ Unternebmen raiebert)olt burc^ mehrere

größere Seftettungen. ®iefe§ Vorgeben fanb jebod) leiber nur in

fel)r geringem Umfange Diad^a^mung. Sie ^auptfc^ulb am mangel-

haften 2lbfa| trug aber iebenfalls bie 3)iobe, bie oon ber aJiitte ber

80 er bis gegen @nbe ber 90 er Satire ber SSerroenbung oon ©pi|en

fe§r ungünftig itjar.

©aju !am, bafe bie ©pifeen, bie in biefer ^eriobe t)ier gefertigt

TOurben, in ibrer ted)nifcben 2lu§fül)rimg groar gut, in ibrer 3eicbttung

jebod) in ber großen 3)iebrl)eit nur Kopien ber auSlänbif^en ©pi^en

roaren. @ine eigenartige fc^lefifc^e ©pi^e, ein auSgefproc^ener 2:t)pu§,

lüie il)n im 2tuglanbe jeber einzelne Drt tieroorgebroc^t batte, roar

t)ier nicbt gur ©ntroidlung gelangt. Unb ba§ log nur baran, bafe

ben ßeitern ber beiben beftebenben Unternel)ntungen, fo tüchtig fie

fonft auc^ roaren, fünftlerifd;er ©inn, ^unftüerftänbniS unb tiefere
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!ünft(erifd^e Silbung feljiten. 3» ^6" 70 er ^^^firen, in benen ble

©pi^eninbiiftrie , roie roir oben gefel)en ^aben, in üotter ^lüte ge-

ftonben Ijotte, waren bie erften 2lnfä^e §u einer felbftanbigen (BnU

tüidlung ber fd^Iefifd^en (Spi^e burd)QUö oort)Qnben geroefen — banf

ber fünftlerifc^en 33efä{)igung bes ©rünber^ unb Seiter^ beio 1869

in§ Seben gerufenen Unternehmend. Tiaä) beffen Xobe oerfdöroanben

biefe 2Inseic^en jebod) fd^neU, unb bie alte unfelbftänbige 3}ietl)obe

griff uiieber ^lat).

®ie SieDoIution im beutfdjen ^unftgeroerbe , bie in ben 90 er

Satiren ben fogenannten ^ugenbftil mit feinen Qunfooden (Si*tra=

oagan.^en t)etüorbra(^te , blieb nid^t ot)ne ©inftufe ouf bie l^iefige

©pi^enprobuftion, bie nun rierfud)te, bie bizarren SSerfd^Ungungen

be§ neuen <Bt\l§> audö auf it)re 3}iufter ju übertragen. ®iefe 35er--

fud^e füfirten §u groben ©efdbmacfeoerirrungen unb bienten feinet*

tüeg§ pr ^örberung be§ 3lbfafee§.

®ie ungünftigen 9)krftoerl)ä[tniffe rcirften natürlid^ au^ auf

bie ^robuftion fiemmenb ein. SDie Qal)l ber 3lrbeiterinnen t)atte

roieber ftarf abgenommen unb fdiroanfte je nacb ber ^Q^ireö^eit groifdben

60 unb 100. T^ie Söbne maren ebenfattö gefunfen unb ül§> 2Bodöen=

oerbienft mirb bei fteifeiger 3lrbeit nid)t mebr aU t)öd)ften§ 6 Wt.

angegeben. 2)ie 3Irbeiterinnen joaen au§> biefem ©runbe roieber bie

gabrifarbeit mit allen ibren Unsuträglidjfeiten por. @§ fd)ien, als

!önne bie Spi^eninbuftrie trog aüer ftaattidben tlnterftü|ung unb

^örberung im ^irfd)berger Xai bod) nid)t ju einem bauernben unb

lobnenben ©rroerbsgroeig ber roeiblidben Seoölferung geftaüet roerben,

ba ade bisberigen SSerfucbe im 2lnfange jroar glänjenb gelungen, in

ber 3=olge§eit aber balb fläglicb gefdbeitert roaren. Unter biefen Um^
ftänben l)atten bie flaotlid^en Seibilfen luobl ben betreffenben Unter-

nel)mern bie ©rünbung oon ©pifeenfdnilen ermöglid)t, uiib biefen

roar eg gu banfen, ba§ mandie ^-rauen unb Jlinber bie ^unftfertigfeit

bes ©pigennäbenS erlernt bitten, aber ber ©nbjroecf, bie Einbürgerung

biefer j^unft, roor nicbt erreicht.

^ein SBunber, rocnn nac^ biefen fd)led)ten erfat)rungen bie

9^egierung ibre Unterftügung p einem neuen Unternel)men oerroeigert,

ba§ aber tro|bem im iperbft 1906 ins geben trat. ^a§ roa§ bi^bei^

ber l)iefigen ©pigeninbuftrie feljlte, bie Drganifation nad) fünftleri^^

fd)en ©efii^tepunften, rourbe jtgt gefd)affen. ^roei 5lünftlerinnen, bie

eine grlinblidje funftgeroerbltc^e 2hiöbilbung erfaljren batten, unb mit

ber 2:ed)ntf be§ ©pigtnnäl)en!§ ebenfalls root)loertraut roaren, grünbeten

mit groBem ^beali^mu^ biefe neue ©d^ule. 2luf il)rem ^:programm
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ftonb bie ©ntratcflitncj einer fd^Iefifd;en «Spi^e. S)urd^ gute SöEine

l^offten fie bei her Seoölferung toieber bie Siebe ju biefer 3lrbeit §u

erroecfen unb burd^ einen geregelten ©cbulbetrieb tüchtigen ^ad)mud)§,

tieronjubilben. ^n 33erbinbung mit jotilreic^en ^ünftlern unb in

33erül)rung mit jenen Greifen ber ©efettfc^aft, bie fic^ ben 2n^u§>

öon Spieen geftatten fönnen, rooQten \k ber 6pi|eninbuftrie roieber

eine größere 2lu^bel)nung unb oor oüem eine feftere ©runblage
geben. a)Jit ber ©rünbung biefe§ Unternet)meng beginnt für bie

©pi^eninbuftrie im Sfiiefengebirge eine neue ^eriobe, bie in

fünftlerifdjer unb fojialer Se^ieljung einen ftarfen unb fc^önen

3luffc^roung auftoeift, unb bereu roirtfd^oftüc^e (Srfolge be=

friebigenb finb.

®er fünftterifc^e ©eift unb felbftlofe ^bealiSmug, ber bie

©rünberinnen biefer neuen ©d^ulen burc^ unb burc^ befeelte unb
fic^ au<i) gleich in ber 3lrt il;rer 3lrbeit ausfprac^, trotte junädift

ba§> ©Ute, bnB je^t plöglic^ bie Seiter ber beiben fc!)on befte^enben

Unternetimen auS: it)rer gleid)förmigen 9Irbeit^roei)e angefiditä biefer

neuen brof)enben Äonfurrenj aufgerüttelt rourben. 2lucö fie festen

fid) nun mit ilünftlern in 33erbinbung, um neue ^JJiufter gu befd)Qffen.

@§ fam mit einem (Schlage ein neue* regeä 2ebzn, ein fc^arfer

Äonfurrenjfampf fe^te ein. aBottten bie alten Unternet)mer il)re

airbeiterinnen nic^t oerlieren, fo mu§ten fie fid) ju einer ^erauf^

fe^ung bes öobneg entfd)lieBen , ber um bie ^älfte ber bisljerigen

^öt)e geftiegen mar. ©omeit fid^ ein burc^fd)nittlic^er ©tunbenlobn

überhaupt bei ber ©pigenarbeit bered^nen läBt, fo betrug er ie|t

etroa 15 ^fg. gegen 8—10 ^fg. oorber. S)iefe Sol)ner^öl)ung lodte

natürlid) öie grauen unb a){äbcöen au^ ben ^^abrifen roieber jurüd

jur ©pi^enarbeit in itirer eigenen ^äu§lid)feit unb üeranla&te bie

2)Uitter, i^re .^inber in bie alten unb neugegrünbetcn ©pißenfdjulen

ju fcbiden. ®ie 3a^l ber 3lrbeiterinnen ftieg üon 124 im 3al)re

1907 auf 208 ©übe 1909 (1910: 239; 1911: 458); ungefäf)r im
gleicben ^^er^ältnig ftieg bie gefamte Sol)nfumme, bie an bie

airbeiterinnen jur 2lu§§at)lung gelangte (1907: 9300 M.; 1909:

20245 m.; 1910: 25150 mt; 1911: 30000 ml). 2Bäl)renb

1900 nur einige roenige ©djulen beftanben, roaren im ^a^re 1911

17 ©dnilen im Setrieb; ber SSerfaufSioert ber ^ergefteüten ©pi|en
betrug 1907: 11761 mt , 1909: 27715 mt, 1910: 32900 Wd.,

1911: 43000 'üJJf. ^ie angeführten ^a^len fpred^en am beutlid)ften

für bie fd^nell aufblübenbe ©ntroidlung, bie bie ©pi^eninbuftrie in

biefen legten ^a^ren genommen t)at, unb bie §auptfäd)lic^ bem
©c^moUerä ^a^rbuc^ XXXVIII, 1. 16
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^eftreben ju banfen ift, bie ergeuc^uno ber ©pi^eii auf eine üöttig

neue ^a^i^ gu [teilen.

SBäijrenb frül^er eine me{)r ober roeniper inbifferente SBare t)er:

qefteüt rourbe, fott je|t bie Spitze tüieber al§> ein ilunftroer! bet)anbelt

lüerben, fo luie friil)er in ben ßlänjenben Seiten ber 9ienaiffance unb

be§ 9?ofofo. Unb biefen Seftrebungen fommen bie ^t>m\ unb 33e=

tätigungen be§ mobernen J^uuftgeroerbe^, bie ie|t unfer Sldtag^Ieben

fd)on üielfad; burd)ie|en, ju §ilfe. ®ie mannigfaltigen ^lu^fteüungen

fül^ren un§ ein ftänbig roac^fenbeS ©ebiet üor Singen, hü§> fic^ bie

i^unft erobert. 3luf aüen größeren 2(u«ftellnngen ber legten 3ai)re

nai)m auä) bie ^irf^berger ©pi^e i^ren ^la^ ein unb lenfte bie

3lufmer!famfeit auf fid). 3n unjäbligen tunft5eitfd)riften fußten

il)re Slbbtlbungen bie 33lätter unb wand) fad)r)erftänbige§ Sob n3urbe

itjnen nneingefd)rän!t juteit. 2rsäf)renb fie nod^ üor roenigen ^a^ren

faft gäuälid) unbefannt war, tjat fie fid) )e|t einen großen ftänbig

june^menben Se!annten= unb ^reunbe§frei§ gefdjaffen.
—

IIT. <Bürbiöung ber ^irfc^bergcr 6^i^en -- ^ou^inbuftric in

toirtfd)aftlic^er unb fojialcr ^Scjic^ung,

Sie ^irfc^berger ©pi^e ift ein ^robuft ber Heimarbeit, unb

e§ frogt fid) nun mit 9iüdftd)t auf bie l)inrei($enb befannten ^aä)-

teile unb 23orsüge biefeS SetriebSfpftemg, ob bie iOerljättniffe in ber

Spi^en-^au^^inbuftrie im §irfd)berger ^at in roirtfdjaftlid)er unb

foäialer Sejiet)ung befriebigenb finb, mit anberen ^Borten, ob bie

^nbuftrie in ber beftel)enben Setrieb^roeife ejiftenjberec^tigt ober gar

notroenbig ift, ob i^re ©r^altung geförbert ober il)re 33efeitigung

oerlangt werben mu§.

31U ©i^ ber ©pi^eninbuftrie fommt ber gan.^e ^irfdjbcrger ^rei^

in Setrac^t. ©orootjl in ben t)od)ge[egenen Drtfc^aften. bie gum

eigentiidien 3fliefengebirg§ftod get)ören, raie ^ain, ilrummt)übel, 2lrn§-'

berg, ©teinfeiffen, 2lrn§borf, ©eiborf, ©eiffer§l)au, roie auä) in ben

um bie ©tabt ^irfdjberg ijexim gelagerten 3)örfern ber SSorberge,

@ottfd)borf, 9?eibni^, Soberröt^rSborf, 33ertl)et^borf. (Srunau, ^ifc^=

bac^ unb ben Drten beä ^irfdjberger S^ale^ ^erm^borf, 2Barmbrunn,

SSoigt^borf, KunnerSborf unb nod^ einigen anberen met)r werben

©pi|en genäl)t.

Sejüglic^ ber natürlid^en Sobenbefd^affenljeit biefer ©egenb ift

ju bemerfen, bafe ber mit ©teinfc^ntt gemifd)te fladigrünbige Soben

in größeren ^öEienlogen mit feiner nur fpärli^en 2lderfrume bie

i8erool)ner nic^it gu ernäl)ren üermag. ®er 3Sortei(, ben bie günftigeren
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^obenoerliältniffe ber breiten ^lää^^n be^ %ak§: unb ber SSorberge

bieten, wirb burd) rau^e fümatifd^e @inflü[fe oft ifln^orif^ gemad^t.

©0 befi^t bog einicjerniajgen ebene Sanb an ben @ei)ängen unb in

ben Xäkxn meift eine reid^e Sßegetation unb roürbe feiner 33efd)Qffen*

l)eit noc^ grojse ^rud^tbarfeit erreid^en fönnen, roenn eben nirf)t bie

Ungunft be§ ^Iinm§ bie ©rträge unDerbäItni§mä§ig {)erabfe^te. S)ie

guten jum S^eil fet)r möd^tigen 33öben löngg ber SBafferlaufe , bie

otterbingg befd^ränft finb unb oft burd^ ?^e(§tnaffen unterbroc[)en

werben, finb roieberum ben unberedjenbar eintretenben Über-

fd&roemmungen unb 3?erfd}lömmungen ou^gefe^t. ^ntenfioer Stderbou

in grö§erem ^JDtaMlobe mit Erträgen, bie bie auf bie 33earbeitung

bei 33oben5 cerroaubte SDtüfie entfpred^enb tobnen, ift ^ier baber

fo gut mie nirgcnbg möglid). ^n ben au§gebet)nten SBälbern, bie

bie 33erglet)nen unb ^ämme bebedfen, finben bie 9}?änner groar aug=

reid^enbe 9lrbeitlgelegenl)eit, fobatb e§ an bie fcbraere 3lrbeit be§

Rodens unb SftobenS, an bie 53earbeitung unb g^ortfd^affung be§

^oljeS gef)t. g^rauen unb aKäbd)en fönnen jebodj im SBatbe nur

bei ben leicbten, meift fd^tei^t entIof)nten 3trbeiten gebrandet toerben,

fo bei 9ieuanpflan5ungen , beim Steinigen bei 2BaIbbobenl oon

trodenem Unter^otj unb anberen me^r. ^n beiben glätten ift aber

biefe 33efd)äftigung feine regelmäßige unb bauernbe, roenigftenl nid^t

für bal große 2tngebot arbeitfud^enber §änbe.

2öa§ bie @runbbefi|üerteilung , ba§ g^unbament aller <Bo^iaU

oerfaffung anbetrifft, fo überroiegt bier ber große ©runbbeft^ mit

aulgebebnten SBalbfomptefen. ^n bebeutenbem Umfange üerpad^ten

jcbocb bie Eigentümer it)r Sanb in ^arjeHen. 3lußer biefen Üeinen

^ad^tnabrungen finben fid^ l)ier jabfreidie felbftänbige B^erg*

Toirtfd^aften , bie fogenannten ©ärtnerfteHen , bereu Ertrag jur he-

fd^eibcnen 58erforgung bei §au§^altel mit ben notroenbigften Soben=

früd^ten aulreid^t unb im beften Jyalle bie Haltung einiger ^übner,

einer £ut) unb einel ©dbroeinel erlaubt. Sie Sanbroirtfd^aft allein

fann bie Seoötferung ()ier nid^t ernäf)ren, unb bie g^orften bieten in

ber §üuptfad)e bocb nur ben SKönnern Slrbeit, eine 2Irbeit, bie

üußerbem ben ^^iad^teil ber (Saifonarbeit ^at.

®a bieten benn bie pbti^^^<^ßn fff)^ mannigfaltigen inbuftrieden

33etriebe, bie oon bem töafferreidien ^ober unb feinen 9^eben= unb

3uflüffen getrieben unb gefpeift werben, allen arbeitsfröftigen Rauben

reid)lid) 2lrbeitlgelegen^eit. ^n h^n bier üiel üorbanbenen .golä^^

fd)Ieifereien, ^ol^ftoff^ unb ^apierfobrifen unb in ber ^eytilinbuftrie

finben anä) ^^rauen geeignete 33efd^äftigung. ®en (enteren gibt aud^

16*
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bie von '^ai)t 311 ^a^v fid& in fteigenbem 3)k§e entraicfetnbe 3^remben=

inbuftrie roätirenb ber ©ommer= unb Ferienmonate genügenb Slrbeit.

3)iit ber 5unel)nienben 58er6reitunc; be§ SBinterfporte^ oerliert biefe

3nbuftrie and) me^r unb mel)r i^ren bisherigen intermittierenben

ßtiorafter, fo ha^ fie n)oi)[ für öiele als eine ftänbige 2IrbeitSmögli(^=

feit ungefprod^en werben fann.

Über einen 9)Jangel an 3IrbeitS= unb @rn)erbSgefegent)eit fann

man ^ier alfo nidjt flogen, im ©egenteil, eS überfteigt fogar bie

9iad)frage nad^ ^nbuftriearbeitern ha5 eini)eimif(^e Slngebot bei

weitem. 2)er ^irf(^berger £reiS fteüt fid^ in beüölferungSftatiftifd^er

^inficbt als 3uTOaJi^erunggigebiet bar. ®er 3)ianget an eintjeimifdjen

2lrbeitern liegt einmal barin, ba§ boS fianb felbft nid^t bie erforber=

lic^e 3lnja^t erzeugt, unb t)at weiter feinen ©runb rao^l auc^ jum

großen STeil in bem Soppi-lroefen ber ^iefigen Sanbbeoölferung, bie

fid^ ja äumeift aus fleinen ^arjellenbefilern äufammenfe^t , bie balb

auf bem 3^elbe, balb in ber ^nbuftrie arbeiten, je nad) ber ^a^reS»

geit unb perfönlid)em 33ebürfnis. (Sie liefert alfo in jebem ^alle

ein äuBerft medöfelnbeS unb fomit aud) unjuoerläffigeS iürbeiter*

lontingent. ©in für bie ^^elbbeftellung günftiger Xüq ober ein fd)öneS

©rnleroetter wirb in oielen ^ä\len bie Seute oon ber g^abrif fern»

l^alten. ®ie 9tü(fwirfung liegt auf ber ^anh; um ein juoerläffigeS

unb gutgefcbulteS 3lrbtitermaterial ftetS jur 58erfüguiig ^u t)aben,

läfet fid^ bie ^^''buftrie üon aufwärts Slrbeiter fommen, unb mand^e

einbeimifctie Rxa^t finbet im gegebenen 2lugenblicf feine Slrbeit. Sluf

biefe SBeife entftel)t bann boc^ l)äufig ein ^JJangel an 3lrbeitSgelegen=

l)eit für bie anfäffige Sanbbeoölferung, um bie eS fid) ^ier in unferem

^aüe ja foft auSfdblie^lid^) ^anbelt. Unb waS für bie 'JJJänner gilt,

trifft in erböl)tem iDJafee für bie grauen unb 4)(äbd)en gu, ba bei

biefen nod^ ein weiteres ^Dfoment Ijingu fommt, baS bie Seftänbigfeit

unb SfiegelmöBigfeit i^rer 2lrbeit in hen g^abrifen beeinflußt.

®el)r oiele oon ibnen leben in abgelegenen Dörfern unb auf

einfamen ^öfen ol)ne jebe 33al)nöerbinbung. S)er @ang §um 2ßerf=

pla^ ift meift weit, eine citunDe tüdt)tigen ^Jkrfc^eS ift nicbt feiten,

SBenn auc^ jur warmen ^o^reSjeit unb bei gutem 3Bettcr biefer

©ang ganj jutroglid^ fein fann, im äüinter bei ftarfer i^älte unb

tief Derfd)neiten äöegen ift er oft in ber ©unfelbeit, bie fowot)( auf

bem ^in; wie auf bem Siüdwege nocb ober fdjon wieDer t)errfc^t,

für weiblidje 2Befen gefäbrlidj, oft faft unmöglid). Unter folc^en

äJerbältniffen finb ik bann gezwungen ju ,&aufe gu bleiben.

Um oon biefen SBitterungsäufäUen unabtjängig ju fein unb ben
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bamit oerbimbenen (Störungen gu entgelten, mieten fid^ natürlich

oiete in ber '^ä\)e ber Slrbeit^ftötte eine 9Bo{)n= ober ©d^Iafftelle.

3lber biefer 2(u§n)eg ift aud^ nur bcn 9Jiäbd^en möglid), f^^rouen mit

^inbern, bie einen QauU)alt üerforgen muffen, !önnen i^n nid^t

lOQ^Ien. ®ie S^iac^teite unb ©d)äben pligfifdtier unb moralifd)er 3lrt,

bie taS 2ehm unter fo(d^en SBo^nungSbebingungen t)ciufig im @e:

folge I)Qt, finb ^inreid^enb befonnt unb bebürfen feiner ©rläuterung.

dreierlei 2Irt ift in ber ^auptfarfie bie Solinarbeit, bie fid^ im

^irfc^berger Greife ber S3er)ölterung bietet. Sanb- unb 3^orftroirt=

fc()Qft, 3"^nfti^ie im engeren, probuftioen ©inne unb bie üielen oer=

fd^iebenen B^^eige ber g^rembeninbuftrie geroät)ren bie Strbeit§gelegen=

l^eit. Unb bod^ genügt bie ^ier gebotene Slrbeit nid^t, um bie auf

bem Sanbe »orbanbenen Gräfte oöUig auggunu^en. SBoran ba§ liegt,

ift bereits angebeutet, diejenigen, bie gesroungen finb, auf bem

ßanbe ju leben, weil fie burd^ it)ren Sefi^ met)r ober roeniger an

bie ©d()oIIe gebunben finb, 't)ahen atfo geroiffermojsen normatiter be*

fd^äftigungSlofe Seiten im ^a^xe. Sie 9)Mnner raeniger al§> bie

grauen unb 5!)Jäbd^en, bie ja mebr an§ ^au§ gebunben finb.

Siefe Süden muffen auSgefüQt roerben, benn 2lrbeit§lofig!eit

bebeutet ©rroerbslofigfeit, unb bie rcirtfcbaftlidien 3Sert)öltniffe ber

t)iefigen 33et)ölferung finb geroife nicbt berartige, ba§ fie einen fold^en

Suftanb julaffen fönnen. ®iefe 2üden raerben nun audj tatföc^Iid;

ausgefüllt mit allerbanb B^oeigen ber ^auSinbuftrie , bie fid^ gerabe

Dortrefflid) at§ g^üQarbeit eignet unb für fo mand^e bog einjige

9Kittel ooüSroirtfdjaftlid^er 9f?u|barmad^ung unb prioatroirtfd^aftli^en

Sefte^enS bilbet. 2Bäbrenb bie ^JJönner mand^erlei ©arten^ unb

^auSgeröte für ben eigenen 33ebarf unb jum 33erfauf fd^ni^en, ^ier

unb ba aud^ am SBebftul)! fi^en, nöt)en bie 3=rauen unb a}iäbd)en,

\a felbft fd^on !leine i^inber, ©pi^en. ®ie Spi^enarbeit im ^irfd^=

berger Greife ift faft augfd)lie§[id) eine S^ebenbefd^äftigung ber loeib^

lid^en Seöölferung, für uiete eine blo^e ©rgängungS- unb g^üttarbeit,

eine 3lrt Südenbüfeer in Seiten, in benen bie fonft geübte Sefdjäftigung

auSi ben oben angebeuteten ©rünben auffegt, f^^ür oiele anbere ift

fie eine met)r ober weniger regetmäfeige 3'?ebenbefd)äfttgung, fo für

bie 9)lütter unb g^rauen, bie i^inber unb ^ou§t)alt, ©arten unb ^of
oerforgen muffen, unb bie in i^ren ajJujseftunben nod^ B^it jum

©pi|ennät)en finben. Sie Slrbeit im §aufe unb auf bem ?^elbe gebt

aber unbebingt oor. ^m ^erbft §. S. ,^ur 3eit ber Kartoffelernte

ober ber Seereniejc in ben auggebet)nten SBöIbern ift !aum eim ge=

funbe für biefe 3lrbeit nod; taugUd^e g^rau im ^aufe beim @pi^en=
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Hälfen anzutreffen. ®a ge^t atteg f)inau§, unb felbft ^o^e Sotin*

rerfpred)imgen üermögen nicf)t immer bie g^ertigftellung eiliger Slrbeiten

gu fiebern.

Unb oon biefem ©efic^tSpunfte mu^ man bie bortige Spi^en=

^Queinbuftrie betrad^ten, toill man ju einer gered)ten SBürbignng

berfelben gelangen. 9Jiit 33e§ug ouf bie mirtfd^aftlid^en unb fojialen

2L>er^ältniffe, raie fie l)ier liegen, erroeift [ic^ i^re ©jiftens al^ bur(j^=

au§ berechtigt. @§ frogt fid^ aber meiter, ob man ber liau^inbuftriellen

Setriebgroeife audj nod^ angefid)t§ ber l)eute sroeifello^ fe^r l^od^

ftel)enben mafd^inellen ^erfteQung oon ©pi^en in gefd)loffenen ^^abrif-

betrieben bie gleid)e Serecbtigung rairb jufpredjen fönnen.

T)ie @rfinbung oon roebftul)löbnticl^en 9)tafc^inen, auf benen bie

iQerftellung oon Süll unb Spieen möglid) mürbe, fällt in bie erfte

Hälfte be§ Dorigen 3al)r^unbert§ , in eine 3eit/ ^'i "^^^ ^iß ©pi^en=

inbuftrie eine ^eriobe be§ 9liebergang§ bur(^ma(^te. ®er fparfame

unb einfache ©eift ber bamaligen 3eit mar bem ßuju§ be§ ©pi^en^

trageng nid^t günftig ; e§ mar bie S^teaftion auf bie tujuriöfen 3eiten

be§ 17. unb 18. 3al)rl)unbert§. ®ie neue ©rfinbung trug oollenbs

ba§u bei, bie Sage ber ©pi^en=^au§inbuftrie nod^ ju üerfd)lec^tern.

®enn nun mürben üöttig neue ©pi^en auf ben Tlaxtt gebradjt ju

greifen, bie im 3>ergleid) mit ben früber für bie §anbfpi|e gejablten

gerabeju läc^ertid) niebrig maren. ®er großen SJiaffc mürben je^t

©pi^en äugänglid^ unb baburi^ rourbe bie ed^te ©pi^e entmertet.

S)ie 9Belt, bie fid^ ben ßuju^ ed^ter ©pi^en leiften fonnte, manbte

fid) nun oon il)nen ah. ®er Slbfa^ rourbe in gan§ neue 2Bege ge=

leitet, unb ba§> neue 9)iafd)inener5eugni§ eroberte fid) ben 3}}arft.

2öenn oud^ bie ^Dtafd^inenfpi^en ted^nifd) junäc^ft meit Ijinter ben

c^anbfpi^en gurücf[tauben , ja mit ibnen faum oerglid;en roerben

fonnten, fo bebeuteten fie bod) für bie grofee 9)kffe einen billigen

unb millfommencn @rfa^ für bie il)r big^er nid^t erreid^baren ^anb=

fpi^en. Wian tann in bamaligen ^tikn nod) nid^t gut oon einer

^onfurreng im ©inne eine§ SöettfampfeS groifdien ber iQan\>^ unb

•'JDiafd^inenfpi^e reben; bie l)at ficb erft fpöter entroidelt. 3lnfänglidj

lagen bie ®inge fo, bafe bie neuen ©pi^en bie alten ed)ten, b. |.

mit ber ^anb gearbeiteten, oöQig jurüdfbrängten, weil fie billige

9}iaffenartifel maren, bie nun als @rfa^mittel oom großen ^ublifum

aufgenommen rourben. 2)er SufuS, ben ba§ fragen ed)ter ©pi^en

bebeutete, rourbe rooljl auä^ mand;en erft je|t oöÜig flar, ba für

einen roeit niebrigeren $rei» aU ben bic^t)er für ©pi|en üblichen

bie 9)lafc^inenfpt^en erljältlid^ waren. 2lllmäl)lid^ freitid^ glid^en
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fid^ t)iefe ©ecjenfä^e raieber au§ unb bie Slbfa^freife foroofil für bie

^anb'- rote aud^ für bie 9Jiafd^inenfpi^e grenjten fic^ oon felbft me|r

ober roeniger feft ah. @^ 6i(bete fid) nad^ unb iiad) für eine jebe

2trt ein beftimmteg ^iiblifum heraus; aud^ ha§> S^erroenbung^gebiet

mar oerfc^ieben. ^wmerl^in oerlor bie ^anbfpi^e bamal^ einen an*

jet)nlid)en 5^unbenfrei^ gugunften ber 3}(Qfd^inenfpi^e.

@rft im legten ^ai^v^eißxt beginnt ber eigentliche SBettberoerb

groifd^eu ben beiben ©pi^enarten. ®ie nenseitlidien reformatorifdjen

^been auf bem ©ebiete bes ^unftgeroerbeS, bie intenfiöe ^ropaganba

jur @r|Qttung unb prberung alter 3Solf^= unb ^eimatsfunft Ijahen

rooljl mand; einen auf bie ed^te ©pi^e aufmerffam gemad^t unb i^n

ifir ai§> Käufer raieber §ugefü^rt. 9Inberfeit§ ift e§> ber ^nbuftrie

gelungen, ajiafdjinen ju fonftruieren, bie mit i^rem unenblid) fompli-

gierten feinen 9Jiec^oni§mu§ aud) bie fubtilften ©pi^enmufter, raie

man fie biel)er nur an ed)ten ©pi^en berounbern fonnte, augjufüt)ren

öermögen; baburd^ l)at bie aJlafc^inenfpige roieberum il)ren 3lbnel)mer-

!rei§ erraeitert.

(S§ tann fein 3"^^if^l i"el)i^ fein, ha^ bie mafd^inetle ^erftettung

üon ©pi^en l)eute bereite einen felir l)ot)en @rab ber SSeroollfommnung

erreid^t l)at unb man get)t raol)l nic^t irre in ber 2lnnal)me, hai

mand^e ber nodj oorlianbenen üJiängel burd^ bie fortfd)reitenbe

aJiafc^inenbautec^nif balb geboben fein roerben. 9Jian wirb balb

3J?afd^incn Ijahen, bie all bie t)erfd;iebenen <Büd)e au§fül)ren unb

biefe roieberum im bunten 2Bed)fel gu einem jeben beliebigen SJfufter

üereinigen fönnen. Unb bod; roirb bie a)iafd;inenfpi^e un§ bie §anb=

fpi^e nie erfe^en fönnen, fie roirb nur eine Slrt 9btbebelf bleiben.

^er ©ntrourf, ber ber ©pi^e gugrunbe gelegt roirb, bas cigentlid^e

9Jiufter, !ann bei ber a}iafd^inenfpi|e ebenfogut roie bei ber ^anb=

fpige oon einem ^ünftler flammen — bie l)ö^ere SBertfcbäfeung ber

^anbfpi|e al§ ilunftroerf fann alfo nidjt l)ierin liegen. 2Ba§ ber

^anbfpi^e ben 6l)arafter eineg ^unftroerfg erft oerleiljt, roa§ fie

eben fo l)oc^ über bie 9}lafd)inenfpige erljebt, ift bie 3lrt unb SBeife,

roie bie lebenSroarme ^anb im ©egenfa^ gur toten falten ^JJafc^ine

biefen ©ntrourf ausfül)rt. ©eroife, bie aJiafc^ine roirb ben ©ntrourf

peinlid; genau fopieren, fie roirb oiel präjifer unb fauberer arbeiten

aU bie gefd)i(ftefte ^anb es je oermag, aber roirb fie nid^t gerabe

wegen biefer pebantifd)en ©enauigfeit, mit ber \ie bie ©tic^e in

unermüblic^er ©leid)mäBigleit oneinanber reit)t, ein eintöniges, leb=

lofeg ©tüd liefern? 3lud^ noc^ l)eute gelten bie SBorte, bie 9ftu§!in

bei einem SSergleic^ grcifdjen ben ©rjeugniffen ber ^anb^ unb a}kfd)inen=
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arbeit gefproc^en unb bie ba§ ®el)eitnni§ ber ^anbarbett fo einfod^

imb oerftänblirf) §um Slusbrucf bringen: „S)er 9tei§ ber ^anb^^

arbeit" — fo etioa fagt er — „beftef)t eUn barin, baB man fiet)t,

ba§ an einigen Stellen ber 3Irbeiter mit bej'onberer Siebe gearbeitet

hat, tt)öt)renb man an anberen merft, bafe fie ol)ne Sorgfalt unb

in ©ile entftanben finb. Ser ©efamteffeft ber ^anbarbeit oergfid^en

mit bem be§ a)?afd)inener§eugntffe§ roirb ber fein: ba§ eine ift ein

gut üorgetragene^ unb tief gefü^tteä ©ebic^t, mä^renb bog anbere

üon einem ^Papagei narfigeplappert roirb."

®iefe Söorte, bie bie ^fgc^ologie ber ^anbarbeit überljaupt

entt)alten, haben in üollem Wia^e auc^ für ben oorliegenben '^a\l

©eltung. ©er oft ert)obene ©inroanb, e§ fei unrid^tig, bei ben

2lrbeitern bas 3?orbanbenfein eineS fold^en tieferen @efüt)Ie§ bei it)rer

3lrbeit oorau^sufe^en, bie fie üielmel)r ebenfo ftumpffinnig roie bie

'DJfafd^inen au^füEirten, nur nidjt mit berfelben ©leid^möBigfeit, trifft

bier nid^t ju. Unenbtid^ üerfd)ieben ift ba§ Stüd, ha^ eine 2lrbeiterin,

bie firf) in ba§ 9}lufter bi»tnngefet)en ^at, bie mit 33erftänbni§ unb

Siebe gearbeitet f)at, liefert, üon bemjenigen, bog eine anbere aug=

gefütirt hat, bie otine 35erftänbni§ für ben ©ntrourf rein med^anifd)

ben üorgegeid^neten Konturen gefolgt ift. ®a§ jroeite ©tücf roirb

mon im beften ^^alle al§ ein äufeerft funftfertigeS @rjeugni§ (oben,

c§ im ©runbe aber nicbt Ijöber roerten al§> ein gleid)artige§ 3)ia=

fd^inenprobuft, roäbrenb ba§ erfte in bem 33ef($auer ha§^ Seroufetfein

erflingen Iä§t, ba§ er ein Äunftroerf oor fid) hat- ^ier t)at ber

^ünftler, ber bie Spi^e entrcarf, in ber auSfü^renben 3(rbeiterin

bie Partnerin gefunben, bie feine ^been jum 3lugbrud gebrad^t

l^at. Unb biefeio oerftänbni^üoHe 3ufönimenarbeiten — mag'§

audj nur feiten üorfommen — roirb bie böd^ften Seiftungen bei^üor^

bringen, roirb eben 5^unftroerfe fdjaffen, nn\) biefe ibeate ''JOätarbeiter^^

fdiaft ift 5roifd)en 3}ienfd; unb 3)caf(^ine nid^t möglid)!

2)a§ finb freilid) adei^ 2öerturtei(e, bie eine beftimmte 33i(bung

bei SefdjauerS jur 3Sorbebingung baben, bie man aber oielleid^t t)orau^=

fe^en barf bei ben meifien 9}tcnfd^en, bie a[§> lläufer ed)ter Spieen

in 3^rage fommen. Unb bamit fann man aud^ au§: biefen Urteilen

bie roirtfd^aftlid^e Äonfequenj jieben, ha^ ein Sebürfni^ nacb ed)ten,

alfo mit ber ^anb gearbeiteten ©pi^en befielt tro^ ber oortianbenen

aJiafdjinenfpi^en, unb ba§ oermutUcb biefe 9Jad)frage befielen bleiben

roirb, au6) roenn bie 2)iafd)inen noc^ roeiter cerooEfonimnet roerben.

"^flehen biefen jugunften ber ^anbfpi^e ben 2Iu^fd)lag gebenben

fubjeftioen ^aftoren finb oud^ nod; einige rein objeftioe S^orjüge ber
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ed^ten ©pi^e gegenüber ber 3JiQfd^inenfp{|e gu oerseif^nen. ®a ift

gimäd^ft bie größere ^altbarfeit, bie firf) barau§ erflärt, bafe bie

Strbeiterin in ber ^enu^ung beg DMtifabenS eine forgfame 3lu§roaf)l

t)orne^inen fonn. ©in Stürf ^^'oben mit einer fd^ab^aften ©teile

wirb eine §uüerläffige Arbeiterin nid)t öerroenben, roä^renb bie

9)iQfd^ine natürlid^ tDat)Uo§ aud) fold^e Unregelmä§ig!eiten mit oer^

arbeitet, ^üx bie ®aiiert)aftigfeit ed^ter Spieen legen ja aud^ bie

auf un^ übernommenen 3Ql)^^i^'^^^i^te alten ©tütfe haSi berebtefte

3eugnig ah. g^reilid^ ift bie SJJafd^inenfpi^eninbuftrie nod^ ^u jung,

um un§ in gleid)er SBeife oon ber ©auer^oftigfeit it)rer (Sr§eugniffe

gu überjeugen; immerl)in bürfte fd^on aüein ber angefül)rte ©runb

für eine größere ©olibität ber ^anbfpi^e fpred^en, roie man fie aud^

in oielen anberen g^äÜen ber ^onfurrenj groifd^en ©rjeugniffen ber

^anb-' unb 2Jiafd^inenarbeit täglid^ gugunften ber erfteren feftftetten fann.

j^erner ift e§ bi^l)er nidtit möglid; geroorben, jenen feinen, meieren,

elfenbeinernen Xon, hm bie ^anbfpi^e nad^ einer geroiffen S^it an=

nimmt, auf fünftlid^em SBege, etroa burd^ Färbung, bei ben 9)kfd^inen=

fpi^en gu erzeugen. ®iefe bebalten immer eine falte roeiBe, etroa§

in§ Slöulid^e fpielenbe 3^arbe. @g rairb beljauptet, ba^ biefer

cremefarbene roeid^e Xon ber ^anbfpi^e barauf §urü(f§ufül)ren fei,

bafe ber graben beim 9M^en burd) bie marme, menfd^lid^e §anb ge=

laufen ift. 9J{angel§ eine^ triftigen ©egenberoeifeS mag biefe @r=

flärung gelten, bie Satfad^e ber t)erfd()iebenen ^arbentoirfung ift

jebenfaUg unumftö^lid^.

©d^lie^licl) t)at bie ^anbfpi^e noc^ einen ganj bebeutenben ^ox^

jug gegenüber il^rer 9}iafd^inenfonfurrentin in ted^nifdlier imb toirt-

fd)aftli(^er ^infid^t. SBenn au6) oben bie SSermutung au^gefprod^en

tourbe, ha^ in na^er Sw'fwift bie 9}kfd)inen üielleicl)t foraeit oer=

t)otI!ommnet fein werben, bafe fie ein jebe§ ^Tiufter sur 3Iu^fü^rung

werben bringen fönnen, fo mufe man boc^ einfi^ränfenb bemgegenüber

bemerfen, bafe bie 2BanbIung§fät)ig!eit ber a)tafd)ine immerljin fo=

root)l au§ ted)nifd^en roie aud^ aü§i roirtfd^aftlid^en ©rünben begrenjt

ift. ®ie gefd)idte ^anb fann ot)ne roeitereS ein jebeS beliebige

9Jlufter in beliebiger ©rö^e au^fü^ren. ®ie aJiafd^ine ift für eine

im 3Sergleid^ flierju begrenzte 2lnga^l oon aJiuftern in beftimmt ab

gemeffenem Umfange fonftruiert; mag fie ouct) für nod^ fo oiele

SSariationen eingerid)tet fein, bie üöüige Seroegunggfäl)igfeit ber

^anb mirb fie bod^ nie erreid)en fönnen.

SBeiter ift an§i ©rünben ber 9tentabilität be§ betreffenben ^e-

triebet ber 3Bed^fel unb bie 9leueinftellung oon 9Kafd)inen ebenfalls
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begrengt unb bamit anä) in rairtfc^aftlidjer Sejiel^ung im äßettfampf

jroifci^en ber ^anb unb ben 3)iQJc^inen ben (enteren ein freitid) oer-

fc^iebbare§, aber für einen beftimmten geitrauni feftefo 3iel gelebt,

©iefer le^te SSorteil ber ^anbfpifee wirb in ber 'Ißxa^is, aüerbingS

buxk i^re roeit t)ö{)eren ©efteljnncjgfoften auf ber einen unb bie

p{)igfeit ber 3)kfc^ine, niaffenrocife in fürjefter 3eit su probugieren

auf ber anberen ©eite, oietleidit roieber ausgeglichen.

S)ie ber ^anbfpi^e unb bamit aud^ ber ©pi^en-^auSinbuftrie

oft abgefproc^ene @£iftenjberec^tigung neben ber a)cafd)inenfpi|e unb

bereu fabrifmäßiger ^erftettung märe fomit in fünftlerifc^er, ted^-

nif c^er unb jum 2:eit auc^ roirtf djaftlic^er ^infid^t erroiefen ; auf öie

roirtfd;aftli(^e 2öürbigung mirb fpäter in einem anberen 3ufammen=

^ang nod) einmal 5urüd§u!ommen fein, ^e^t bleibt no^ §u prüfen,

ob bie Soi)nocrl)ä(tniffe berartige finb, ba§ bie 2trbeiterinnen bei

il)nen beftel)en fönnen, ober ob auc^ ^ier, wie in fo mand^en anberen

^eimarbeitSgegenben, ber SoI)n auf bem SBege üom SSerleger bi§ jum

3lrbeiter burd) bie ^Tafd^en fo oieter intereffierter 3roif^englieber

Qet)t, bafe nur ein Heiner Xeil be§ urfprünglid) auSreic^enb ^od^

bemeffenen So^neg in bie ^änbe bei legten (Smpfängerä, be§ gJrobu^

genten, getaugt.

Sie Drganifation ber ^irfc^berger ©pi^en = Heimarbeit , roie fie

un§ {)eute entgegentritt, fennt im ©egenfa^ §u fo oieten anberen

HauSinbuftrien al§ einziges 3n)ifc^engaeb sroifc^en ber 2lrbeiterin unb

ben fogenannten Verlegern — ben jum ^Teil fünftterifc^ auSgebitbeten

Unternetjmern, bie il)ren ©i^ in ^irfc^berg Ijaben — nur bie 3n)ifd)en=

meifterin, bie aber it)rerfeit§ mieber feine felbftänbige Unternehmerin

in it)rem 33er]^ältni§ ju ben 3lrbeiterinnen ift, mie ba§ fonft fo t)äufig

ber %a\i. ®ie 3n)ifd;enmeifterin , ober roie fie l^ier genannt roirb,

©pi^enmeifterin, ift eine gegen feften ©etialt oon ben Unternehmern

ongeftellte, befonber§ erfal^rene tüd^tige 2lrbeiterin, bie bie 3JMbc^en

unb grauen il)reS ©orfeS unb ber benad)barten Drtfdiaften unb

<0öfe im ©pi^ennäljen unterroeift. ^n einem oon it)r bereit ge-

haltenen :}{aume oerfammeln fic^ bie Sernbegierigen unb an fie

roenben fid^ bie Slrbeiterinnen um diät, roenn ^§> fidj um bie Söfung

einer fd)roierigen ted)nifdben e^rage ober um eine Sol)nfrage ^anbelt.

©ie befudit bie Unternetjmer in §irfd)berg, liefert bie unter i^rer

aiuffic^t entftanbcnen 2lrbeiten ah unb empfängt oon it)nen bie

neuen 2Irbeit§ftüde , bie fie roieberum an bie SIrbeiterinnen oerteilt,

bereu ©efc^idlidjfeit fie im einzelnen am beften fennt. ©elegentlid)

biefeS Sefuc^eS trägt fie auc^ bie SBünfd;e ber Slrbeiterinnen oor.



251 ]
3;te ^trfdjBerger @)3i6en=§au§tiifauftrte. 251

®er So^u, ber bei ber 2trbeit§üerteilung für ein jebeä <BtM üom

Unternetjiner md) "^M^^aht ber ^dt, inmx^aih roeld^er erfa^rungS--

gemäB eine ®urc^fd;nittgarbeitertn baS ©tücE anfertigen fann, feft=

gefegt roirb, roirb if)r für bie abgelieferten 3lrbeiten eingel)änbigt.

Samit fie nun bie if)rer 3luffid)t unterftettten atrbeiterinnen nid^t

irgenbiüie fd^äbigen fann, wirb oon ben Unternef)mern in ha§> So^n^^

bucö einer jeben 2Irbeiterin, ba§ bie 9)Zeifterin jugleic^ mit ber fertigen

airbeit üorlegt, ber für biefe au§ge3al)Üe 2oi)n eingetragen, über

beffen rid)tigen ßmpfang bie Slrbeiterin bei Stücfeinpfang be§ 33ud^e§

quittiert, ^n ben ^Tafc^en ber ,3"'if<^enmeifterin fann auf biefe

SBeife nichts l^ängen bleiben, unb bie 3Irbeiterin gelangt in ben

33efi^ be§ ungefürjten ibr sufommenben So^neS. S)ie Spi^enmeifterin

berietet über ben g^ortfd^ritt ber Sernenben, beren 3Xrbeiten fie vot^

legt, unb bie, obn)ol)l fie meift nid^t üerroenbbar finb, jum SCeil aud^

fd^on beja^lt werben, um ben Serneifer anäufpornen. häufige xm-

erwartete ^efuc^e ber Unternelimer in ben ©d^ulen unb bei ben

einjelnen Slrbeiterinnen geben biefen ©elegenl)eit, klagen unb 2Bünfc^e

bircft oor^^ubringen.

®ie §öl)e be§ Solineä fdjwanft, je nad^bem ba§ au§äufü|renbe

gjtufter einfacb ober met)r ober weniger fomplijiert war. ©in aU^

gemein gültiger ©turibenlol)n lä^t fic^ nid)t ermitteln, ba bie 9trbeiten

im ©tüd ocrgeben merben unb bie 2trbeit§bauer oon ber ©efc^idlid^-

!eit ber belreffenben 3lrbeiterin abhängig ift. Man fann al§ 3)iinbeft==

lo^n für bie ©tunbe 10 ^fg. annet)men, ber auf 20, \a fogar »er-

eingelt unter befonberen 3Serl)ältniffen auf 25 ^fg. im ^öc^ftfatte

fteigt. 2llg ®urd)fc^nitt§lol)n für bie auSgelernten 3lrbeiteriinten

— ju benen natürlid) in großer ^ai^l 3)Mbdjen unter 16 ^afiren

gel)ören, wie aud) umgefel)rt unter ben ©cl)ülerinnen oft g^rauen unb

gjJäb^en über 16 ^alire finb — fann man etwa 12—15 ^fg.

red^nen. ^a§ erfcl)eint oielleid^t mand^em auf ben erften 33lid fe^r

wenig; wenn man aber biefen Sol)nfä^en ben t)ier für erwac^fene

grauen unb LOfdbdjen unter 10 i^a^ren amtlid; feftgefe^ten ortg=

üblid^en S^agelo^n oon 90 b^ro. 60 ^:pfg. gegenüber l)ält, ber einen

Arbeitstag oon 9—10 ©tunbcn gur '45orau§fe|ung l)at, fo änbert

fid) ba§ Silb jugunften ber in ber ©pi^eninbuftrie begaijlten Sö^ne

gang bebeutenb. 9ioc^ günftiger ftellen fid) bie l)iefigen Sot)noerl)ält=

niffe bar, äiet)t man gum 3?ergleic^ bie t)inreid;enb befannten junger-

löl)ne ber ^auSinbuftrie in einigen ©egenben l;eran, oon benen nod)

in ben legten ^a^xtn bie ^eimarbeitgausftellungen in ^ranffurt a. aW.

unb Berlin ein gerobegn fiimmelfc^reienbeS 36"9"i^ abgelegt ^aben.
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@§ finb bomalg g. 33. in bcr Xljüringifiiien ©pieltüoreninbuftrie

©tunbenlö^ne von IV2 ^^f(]. feftgefteflt tüorben! ©ie mögen nur

oereinjett oorgefommen fein, ober bie SJcögüdjfeit eine§ jolc^en 2Sor=

!omniniffe§ überhaupt bebarf feiner roeiteren ©rläuterung. Söt)ne

üon 1,00 bi§ 1,20 m. für 12—14ftünbige ^Irbeitsjeit finb in ber

^^ertfrongflec^terei, ber g^itetinbuftrie unb ber tio^bfci^u^mac^erei auf

bem Saunug bie Siegel. 3luf bemfelben 3^iüeQu fielen bie Söf)ne

ber aSeber im (gutengebirge , bie bei ongeftrengtefter ^age§arbeit

nid^t über einen 2Bod)enüerbienft oon 5—6 3JJ!. t)inau§fonmien. Unb

biefe erbärmli(^en 2öi)ne finb ha§ Äernübel ber ^auäinbuftrie, au§

bem firf) att bie oie(en übrigen 3)üBftänbe entroicfetn muffen, all bie

üielen fd^roeren ©c^äbigungen förperüc^er unb morolifd)er 9^atur,

bie ber iieimarbeitenben Seoölferung fo i)Qufig ben (Stempel be^

©lenbg Qufbrüden unb bie ejtreme ^orberung naä) oöUiger 2lb=

fd^offung biefe§ Setrieb^ftjftem^ erflärlid) mad;en.

SBie fd^on oben ern)äl)nt, gelten biefe Sö^ne im ^irfc^berger

%ai erft feit bem ^ai)xt 1906 unb baljer finb aud^ bie an berfelben

©teile angeführte unb bort gal)lenmä§ig belegte 3">ifl^itt6 ber

3trbeiterinnen unb ber Sluffd^roung ber ©pigeninbuftrie in ten legten

Satiren jum Steil oerftänbtidE).

®ie üorftel)enbe Unterfud;ung ber mirtfd^aftlidjen 3?ert)ältniffe

unb ber fojialen :8age be§ in ber ©pi^eninbuftrie befd^äftigten ^^eiteg

ber Seoölferung be§ §irfcl)berger ^reife§ foUte, wie gu iljrem 33eginn

bemerft rourbe, eine j^lärung ber p^-rage bringen, ob nad^ Sage ber

®inge bie l^iefige ©pi^eninbuftrie efiftenjbered;tigt ober gar not^

roenbig, ob it)re (Srl)altung gu förbern, ober it)re 33efeitigung gu

empfeljlen ift. ®ie Unterfud^ung Ijat im einzelnen ben Seroeiä er==

brad^t, bn^ biefe 3"^ufWe nnter ben gegenraärtigen ^ertjältniffen

lebensfül^ig ift unb für bie meiblidje ^eoölferung be§ ^irfd)berger

Xük^i einen loiUfommenen unb in oielen j^ällen notroenbigen 3iifd^ufe=

oerbienft mit fidj bringt, g^reilid^ finb bi§l)er bie g^aftoren, bie oon

ben l)ier gefdjilberten lofalen 3uftönben unabl)ängig finb unb bod^

auf biefe oon entfd^eibenbem ©influB fein fötmen, bie 3)Jarftoerl)ält==

niffe, nod^ unberührt geblieben, ©ie foEen im folgenben furg er=

örtert werben, M fie für bie 33olIftänbigfeit be§ roirtfc^aftlid^en Silben

unentbet)rlidö finb.

@§ ift im SSerlaufe ber ganjen 2Irbeit fd)on mieberljolt jum

2lu§brud gefommen, boÄ mufe l)ier no(^ einmal auSbrüdlid^ feftgeftellt

Toerben: ^anbfpi^en finb SujruSartifel , b. l;. mit ben nüd^ternen

SBorten unferer 3ltttaggfprad)e, fie foften oiel @elb. SBer fid^
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in ec^te ©pi^en ^üüen raitt, braudjt @etb, ©elb unb nochmals ©elb.

j^reiüc^ finbet mau l)eute aud) entjüdenbe fleine ©infö^e unb otter-

^anb fonfeftionierte Sirtifel mit !(einen ©pi|enbefä^en, bie ebenfattg

ec^t unb fd^ön finb, unb gerabe bie ^irfd)berger ©ernten l)aben in

l)öc^ft banfen^raerter SBeife in biefer $Rid)tung gu einer ^opulori*

fierung i^rer ©pi^en beigetragen; aber üon biefen fleinen t)ert)ältni^=

mäfeig bittigen arbeiten, bie einem größeren ^:publifum jugänglic^

finb, fönnen bie Unternel)mer nid^t befielen. Sie muffen fd)on au§>

biefem ©runbe in ber ^auptfac^e größere !oftfpieligere Slrbeiten an=

fertigen, für bie nur ein fleiner ^öuferfrei^ in grage fommen !ann.

^a^ ^ublifum aber, ba§ ©pi^en faufen !ann, ift äugleid) ii)r un=

Suoerlöffigfter ^reunb, benn fein (Sinfauf roirb root)! in ben menigfteu

ptten au§ reiner Siebe unb Serounberung ju biefen feinen fünft-

ootten ergeugniffen gefd)ef)en, fonbern meift unter bem ®rud ber

aKobe, bereu roed)felüoIIem ©pie( gerabe biefe J!reife fic| am meiften

fügen. @§ erübrigt fid) roo^t t)ierfür Seifpiele ansufü^ren, jumat

im erften 2:ei[ biefer 2lb^anbhing im 9efd)id}tlid)en Überblid über

bie entraidlung ber ©pi^eninbuftrie bie ^errfd)aft unb ber (ginflufe

ber aJtobe bereite metirfad^ ptage getreten finb. Unö intereffiert

^ier oielmetir eine anbere roirtfd)aftlid)e ^rage, nämlid^, ob fid) aud^

angeficbtg einer fold)en 3ibpngigfeit oon ben unbered^enbaren Mohi'

ftrömungen bie ©rbaltung unb görberung ber ^irfc^berger ^nbuftrie

redjtfertigen lofet.

9Jian fönnte auf bie grofee Inja^t ber im ©ienfte ber aJiobe

arbeitenben ^nbuftrien be§ SefleibungSgeroerbeg tiinroeifen , um bie

^ier aufgetretenen 33ebenfen gu entfräften. 3iber biefe ^nbuftrien

finb roobl augnabm^loS fo eingeri^tet, ba& fie ben 3)cobefc^töanfungen

nad)jugeben üermögen, raenn aucb oftmals nur mit großen 3SerIuften.

5Ric^t nur ein Xeil i^rer ma\ä)imn. aud) il)r 2lrbeitermaterial ift

fo eingerid^tet, bafe fie teil§ nac^ furjer Unterbredjung, teils auc^

o^ne äu&ere ©todung ben ^^etrieb roieber aufnehmen ober aufrecht

ert)alten Jönnen, roenn oud) in anberer äi>eife raie bi§t)er. ®er

aSerluft mirb meift bie Unternetjmer, oiel feltener bie 2lrbeiter treffen,

^ier liegt bie ©ac^e aber roefentlid; anber§. ©djroenft bie ben

©pi^en im legten ^a^v^^l)nt fe{)r günftige 2)lobe plö^lidj um unb

betretiert, raie fcbon frütier, roieber einmal fc^mudlofe puritanifd^e

@infac^i)eit ber ^leibung, bann raenben fic^ aud) bie bi^tierigen beften

Käufer, bie oermeintlic^en aufrid)tigen greunbe ber ©pi|en, fofort

oon it)nen ah, bie Slufträge fefeen auS unb bie ^olge für bie Arbeiters

fc^aft, bie auf bie ^erfteUung nur biefe0 einen 2lrtifelS angeraiefen



254
aDBilljelnt SSÜ^rtg. [254

ift, liegt auf ber ^anb. Siefc iint)eilüoaen ^^olgen finb in ber

(5Je]c^i(^te ber ©pi|eninbuftrie oftmals eingetreten, balb fierüorgerufen

burd) Su£ulioerbote im 3eitalter be§ a)iertantili§mu§, bolb burd; ben

3Bed)fel ber 3Jiobe, ber fic^ periobifd^ ju aüen Reiten ti)ieberl)olt.

demgegenüber liegen bie 33erl)ältniffe in ber ^irfc^berger Spieen

inbuftrie roeit günftiger. .^ier lebt nid;t roie in mandjen belgifd)en

©pi^engentren bie gange Seuölferung ausfi^liefelidj üom ©pi^ennät)en.

^ux einem flcinen Xeil ber tueiblidien 33eDÖlferung üerfc^afft biefe

2lrbeit ben atlerbingS notiuenbigen Siebenuerbienft , auf fie allein i[t

aber feine erifteng gegrünbet. 3)ie ?^olgen einer plö^lic^en ©todung

bes 3lbfalie§, einer ÄrifiS auf bem Spi^enmarft, roürben geroi^ aud)

l)ier mand) eine 2lrbeiterin l)art treffen, fie roürben aber feine brotloso

machen, ^n ber mannigfaltigen 3»i>"ftne ^f^ Xak§, in ben lanb=

roirtfc^aftlidjen betrieben unb in ber ^remCteninbuftrie roürben bie

3lrbeiterinnen meift roieber ©rfa^ für ben Slu^fall finben fönnen.

®er ©djaben roürbe mit feinem ^auptgeroid)t auf bie Unternel)mer

fallen, bie, roie überatt fo aud^ l)ier, in ben guten Reiten für bie

fd^ledjten üorforgen muffen.

Sei biefer ©adjlage erfd)eint alierbingS eine Unterftü^ung unb

^örberung ber ^irfd;berger Spi^en=^au§inbuftrie unbebenflid). ®ie

preuBifcbe ©taateöerroaltung l)at fic^ rool)l aud) von äl}nlid)en Qx-

roäiumgen roie ben l^ier angeftelUen bei ber erft cor roenigen Sauren

roieber erfolgten 33eroittigung einer finangieüen Unterftü^ung für ba§

gule^t gegrünbete Unternel)men leiten laffen. ©ine Sei^ilfe au'o

Staatsmitteln ift jcbod) nur folange gered)tfertigt, als bie llnter=

nelimer im ^ntereffe beS allgemeinen ©taatSroolileS tätig finb. (Segen

biefeS ^ntereffe roürbe eine ber gegenroärtigen günftigen ©pi^en=

fonjunftur entfprec^enbe bebeutenbe (Srroeiterung ber 2lrbeiterfd)aft

au§> ben oben geäußerten 35ebenfen oerftofeen. Ü}Ut einem fleinen

2lbnel)merfrciS, ber fid) roiberftanbSloS bem (Sinflufe ber 3Jiobe beugt,

alfo l)öd)ft unguoertäffig ift, roirb biefe Qnbuftrie üorauSfic^tlid; iuuner

red)nen muffen unb bal)er oerbietet fid^ il)re ^orcierung für einen

geroiffent)aften Unternel)mer eigentlid^ üon felbft.

3um Sc^lufe fei nod) mit roenigen SBorten beS im 3al)re 1909

gegrünbeten „®eutfd)en ^^ereinS für fd^lefifd^e ©pi^enfunft" gebadet,

bem ber ©d^reiber biefer Beilen mand)e roertüoUe Unterftü^ung oer-

banft. ®er 5ßerein f)at fid), roie eS in feinem 3lufruf l)eiBt, bie

Slufgabe geftettt, „bie Jlunft ber ©pi^enanfertigung unter eine 5iel=

beroußte, fad()gemäBe, einl)eitlid)e Seitung §u bringen unb für ben
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3l6fa^ in fauffräfligen unb funftliebenben Greifen 311 forden." S^amtt

f)offt er 3U erreid^en, „baB bie ftelBiöen ^änbe ber fdjtefif^en ^eim^

urbeiteriuneii in ber ^yolge fortgefe^t aii§reid)enbe unb (otinenbe 3lrbeit

ertialten." ®ie)er SSerein, ju bem bereite eine ftattlidje 3lnjQ^l von

. 3JlitgUebern geprt, t)at feinen St| in ^irfc^berg. ®ie im ©rucf

erfd)ienenen @ef^äftgberid;te über bie ^a^re 1909, 1910 unb 1911

entbalten neben fiübfcben Slbbilbungen oon Slrbeiten au§> a\izn «Schulen

otterlei braud)bare§ 3al}(ennmterial unb fonftige ^JZac^roeife über feine

biä^erige burc^au§ erfo(greid;e 2:ätigfeit, bie anä) bei biefer 2lrbeit

üerroenbet raorben finb.
—

Cifcratur.

SrüdEner, ^au(: Sie ©pi^enflöppelei bc§ @vagebirfleg. Seipjiß 1909.

$8üf)rtg, 5l5ilE)eItn: ed)ulen für fünftlerifdie 3^abelfpi^eu in §irfd)t)erc; unb

bie ©pi^enfd^ulen ber gürftin pon IJIe^ in §irfd&t)erg. 2luffä|e au^ bev

„SeforatiDen Äunft", ^a^rgänge 1910 unb 1911, SKündien.

— S)ie @ntraicE(ung ber ©pi^eninbuftrie unb §anb= unb aJiafd^inenfpt^en.

Sluffä^e aus ber ©tidereiäeitung, XII. ^afirgang 1911/12, S)armfta^t.

Carlier, Antoine: La Belgique dentelliere. Bruxelles 1898.

©ronbad}, @lfe: Sie öfterreidiifc^e ©pi^eninbuftrie. SBien u. Seipjig 1907.

Sreger, 2Jiori^: entioidlungägefcf)id)te ber ©pi|e. Sßien 1901.

— Sie SBiener ©pi^enauäfteEung 1906. Sßien 1906.

Jind, ®mil: Barbara Uttmann, bie Segrünberin ber ©pi^eninbuftrie im
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§anborff, S.: SauIoiD^SJiufeum. Slusftellung ber ©pi^enfammlung Der grau
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SIg, 2llbert: @e[dE)idE)te unb Jerminologie ber alten ©pi^en. 3Bien 1876.

oon Qurie, Ö.: ©pi^en unb if)re (S£)arafteriftif. 93erlin 1907.

Ar oft, Waic: ©tubien über med^anifd^e S3obbinet= unb ©pi^en = ^erfteEung.

Serrin 1892.

Palliser, Bury: History of lace. London 1875.
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©d^neeberg 1860.
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— Sie beutfc^e ^nbuftrie auf ber aöeltauöftellung von ^^itabelpf)ia.
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Ruskin, John: The seven lanips of Architecture. London 1903.



256 SBil^elm SSü^rtg. Siie ^irf^bergev St)i6en=§auiinbuftrie. [256

©emper, ©ottfrieb: SDöiffenfd^aft, Sn^uftvie unb 5^unft. Söraunfd^roeig 1852.
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Sucher, Äarl: ^auginbuftrie. 2lrt. im 2Börterbuc^ ber Solfgro. ^ena 1907.

Siod), ^einvid^: 2)ie beutfc^e §ausinbuftrie. aK.=®labbad) 1907,

Don SKinutoIi, 211.: 2)ie Sage ber Sßeber unb ©pinner im fd^Ie[ifc^en 0e=

birge unb bie a)?a^regeln ber preufeifcfien ©taatsregierung jur Sefferung

i^rer Soge, 1851.
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SBilbranbt, Stöbert: Slrbetterinnenfc^u^ unb Heimarbeit. Sena 1906.
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©enoffenfci^affen im 9lafionalitäfen=

lam^fe ber Öftmart
Q3on

^neblanb Traufe - ^ofen.

%vül)exe äufeerungen ju ber gfßfle ©. 257. — 2)te 33ebeutung ber potni*

fd^en Beteiligung für bie ©cöulje = 2)eli^fct)fcf)en ®enoflen[d)aften gur Qeit

ber ©rünbung ©. 259, bei ber fpäteren ©ntrotcflung ©. 260. — ®te gunal^me

ber polnifc^en SeDölferung in ben ©tobten mit ©dE)Ulje=2)eli^fcf)fd&en ©enoffen«

fc^aUen 5roifdE)en 1871 unb 1895 ©. 261. — 2)ie öebeutung ber Sd)Ul5e=3)en^fd)=

fd)en Ä'affen für bie polnifci}en ©etoerbetreibenben ©. 264. — S)ag gegenroärtige

3>erl)ältniö ber Söeteiligung oon 2)eutf($en unb 5ßoIen an ben Sdöuläe=2)eli^fcl^=

fc^en Äaffcn @. 265. — ^Richtlinien fünftiger (gntroicf(ung ©. 267.

^n bem SßirtfdöaftiSleben ber ^rooinj ^ofen finb bie ^rebit-

genoffenfdjQften bei bem 3^ef)len eineg engmafd^igen ^Je^es prioater

33anfeinrid)tungeu unb bei bem, oerglicben mit anberen 2:;eilen beg

Sfteid^e^, geringeren ilapitolreic^tum ber ^eoölferung oon er^öt)ter

Sebeutung geworben.

SDa fid^ nun ber in ben legten 3af)i^3el)nten mit ^eftigfeit ent=

brannte ^iationalitätenfampf aud) beg gefamten äBirtfd)QftgIeben§

unb in ganj befonberem 3)ca§e be§ ©enoffenfcbaftsroefenö bemäditigt

I^Qt, ift bie j^rage raieberbolt ©egenftanb ber (Erörterung geroefen, in

TOelc^er 3fiidötung ber @inftu§ btr oon ben einsetnen ^^erbänben be=

obocbteten ©efd)äft§grunbfä|e \id) bei ber SSerfc^iebung be^ 9^atio=

nalitätenDert)ältni[feg in ber SeoölferungSgiffer geltenb gemad^t t)ot.

©0 war im jroeiten ^efte beg oorigen ^a^rgangg ^ bie ?^rage

aufgeroorfen, ob bie an fic^ grunbfä^üd) unpoHtifdöen wie in natio-

naler ^infid)t neutralen (Sd^ulje'2)eli^fcöfd)en ^rebitgenoffenfd^aften

in ber ^^roüinj ^ofen fid^ in einem beroufeten nationalen ©egenfa^e ju

» 3af)rbuc^ XXXVII (1913), ©. 813 ff.

©(I)molIer§ 3at)rfaucf) XXXVIII 1. 17
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ben ^oten fül;lten unb ob fie al§> ein ^ollroerf be§ ^eutfd^tumS im

SfJationoIitätenfQmpfe 5roifd)en ©eutfc^en unb ^olen gu betrachten feien.

(Sine ©riebigung bat biefe ^^roge an jener Stelle inbeffen uoc^

nic^t gefunben, oielme{)r n)ei($t in feinen bort roiebergegebenen SIuS^

laffungen ber ©eneralanroalt be§ (Sc^ulse-Seli^fc^fdjen ©enoffenfd^aft?--

oerbanbeg einer ftaren Seantioortung au§ unb begnügt fid^ bamit,

an ber §anb allgemeiner 3o^t6"a"9Q^ß" "^^^^ "^a^ ^ofener ©enoffen-

fc^aft^toefen barjutun, bafe ber S(^ulje=®eU^fc^fc^e 33erbanb foraof)l

t)infid)llicf) feiner 9)iitglieberja^l raie feiner finanziellen Seiftungg^

fäl)igfeit gegenüber ben anberen 3Serbänben, inebefonbere bem poIni=

fc^en, eine ftarfe ^ofition be^oupte. 2)iefe ftarfe ^ofition be^ ^er=

banbeg fei bem beutf(^en geraerbetreibenben 33ürgertum ber ^ofener

©täbte entfd)ieben förberlid; geroefen; fie löäre aber bei bem all-

gemeinen tüirtfc^aftlid^en 3"i^ü'f^tßit'en ber ^rooinj nur baburd^ ju

erreichen geroefen, ba§ bie ©enoffenfd^aften be^ 33erbanbe§ alle S3e«

uölferung§teile , insbefonbere alfo thin audj bie ^oten in fid) auf=

naf)men. §ätte bod) nod) tro^ aUebem bie roirtfdjafttidje Stagnation

in SSerbinbung mit ber feiten^ ber S^egierung oon jeijer gegen bie

„unpolitifc^en" ©c^ulje^Seliöfc^fc^en ©enoffenfdiaften ge{)egten 9}2ife<

gunft e§ üermod^t, beren tocitere Slu^breitung in ber ^^rooin§ ^ofen

feit ben ad^tjiger Satiren faft ooHfommen ^intangubalten.

Slul bem ü\ltn ergab fid) bann in (Segenroart unb Sw^w^ft für

bie ©(^ulse = S)eIi^fd)fi^en i^affen bie finanzielle Unmöglid^feit,

fid^ ju ben ^olen in einen beroufeten nationolen ©egenfa^ ju ftellen,

benn tüenn fie 3. 33. aüe ^olen oon ber 3)iitgliebfd^aft augfcbliefeen

rooUten, mürben bie Waffen in ben ^ofener ©tobten nad^ ßrüger^

eigenen SSorten nur eine redjt traurige ©giften j führen, ^raftifd^

fei e§ aud) ganj unburc^füljrbar, bei jebem Ärebitfuc^enben ober 9ieu=

aufjunebmenben bie ^Jcationalität mit ©id^crl)eit feftftetten gu rooHen.

®ie öon britter ©eite ^ für§tic^ geöufeerten Söebenfen gegen biefe

Haltung, bie bie Waffen in abfel)barer 3^^^ rettunggloä bem ^olen=

tum ausliefere, meint ßrüger bamit gerftreuen gu fönnen, bafe er er-

flärt, bem 2?erbanbe fei üon einer S(bfid)t ber ibm angeprenben ©e*

noffenfdjaften, ju bem poluif eben 3i?erbanbe überzutreten, nidjtS befannt.

©ine berartige ^Beantwortung ber eingangs genannten ?5^rage

fann bei beren 9Bid)tigteit für bie nationale 3"fw"ft ber ^roüinj

nid^t befriebigen.

^ ©Toart, Sie beutfc^en Ärebitgenoffeufdjaften in ber ^rouinj ^^ofen,

<S. 107, in „Sie Dftmarf", @ine (Sinfül^rung in bie Probleme ifirer äBirtfc^afts*

gefd§idE)te. Seipjig 1911, S. @. Xeubner.
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$ßon einem @ingef)en auf bie prinjipielle ©eite barf t)ier 06=

gefe^eii loerben, ba beren Se()Qnbtung bereite im unmittelbaren 2ln=^

fd^luffe an bie 6rügerf(^en 2lu§füE)rungen burd^ ben Herausgeber

biefeS 3iö^^&wtf)6^ erfolgt ift.

6rüger§ 2lu§füt)rungen erfd^einen aber auc^, foraeit fie tatfäd)lic^e

Toirtfd^aftüd^e 33orgänge roürbigen, anfed^tbar.

3unä(^ft get)t e§ nid^t rool)l an, bie roirtfd^aftüd^e Stagnation

ai§> Urfadje für bie fettend ber ©d^uIge'SDelilfd^fc^en Waffen üon

beren erften ©rünbungen an beobad^tete nationale SIeutralität in

2lnfprucl) §u nehmen. S)ie ©cbulge = ®eli^fc^fc^en Waffen toaren, al§>

fie begrünbet mürben, neutral, roeil ber ©inn für Sßefen, ^kk unb

9)iittel beS 9?ationa(itätenfampfe§ in ber beutfd^en ftäbtifd^en er=

roerbstäti(]en ^eoölferung eben nod^ nid^t ermad^t mar unb nid^t

etwa, meil W ©rünber in ber Seilnat)me ber ^oten eine befonbere

g^örberung für ©ntroidlung unb SeiftungSfä^igfeit ber i^affe erblicften.

2Bar bodj bis in bie fedjgiger unb fiebjiger ^atire i)\m\n ber Slnteit

ber ^olen an ber faufmännifc^en unb geroerblid^en ^eoölferung ber

©tobte infoige ber Sefdjränhmgen, bie erft in jener ^ext mit @in-

füf)rung üon ^^reijügigfeit unb ©emerbefrei^eit befeitigt mürben, fo=

mo{)I ber ^a^i naä) t)erf)äItniSmä6ig gering, als aud^ oottenbS in

finanjietter raie überl)aupt in rcirtfd^aftlid^er ^infid^t ben alt ein=

gefeffenen beffer funbierten beutfc^en ^aufmannS= unb ^anbraerfer^

familien längft nid^t gleid^fteljenb.

Seiber ift ftatiftifdieS 3)kteriat über bie bamaligen 33erl)ältniffe

nur in bürftigem 3)ia§e üorl^anben; immerl)in genügt boS menige,

um einigermaßen einen (BinhM in bie Sage beS ^olentumS in ben

©tobten bamaliger ^exi ju geroäl)ren. ©0 befanben fid^ nad^ bem

^ofener 2Bo^nungSongeiger beS 3al)reS 1862 in ber ©tabt ^ofen^

unter 47 ®etreibef)änblern -i ^olen,

- 243 öanbeläleuteu 6 =

53 Äolonialroaarenl^änbern . . 5 =

= 37 ©alanterieTDaren^änblern . . 1 =

33 2)efttllateuren — :=

56 ^robuften()änb[eru .... 4
33 |)oIjpnbIern —
14 3WöbeI[)änbIern — -

= 135 Sifc^tern 40 -

- 229 ©c^neibern 50 *

18 ©teümac^ern 8

431 ©d^ul^mad^ern 225 =

juiommen = 1329 ©eiöerbetreibenben 342

' 33gl. ^ a TD ( i et i , 5)aö ©enoffenfc^aftätüefen in bei- '^rooinj ^ofen.

Tübingen 1912, @. 7.
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oon benen noä) obenbreiii ber roeitauö größte %di, nämlid^ 323, auf

biejenißen ©eroerb^jioeige fpesiett im ^anbroerf entfiel, bie für eine

©elbftänbigmQ(^ung bie minbeften Stnforberungen an Stnfangötopitat

ftettten.

^^ntid^ roie in ber ©tabt ^^ofen logen bie Singe mit oer=

lÖältni^möBig geringen 2lbir)ei(^ungen, je nac^ ber größeren ober

geringeren Entfernung oon ber äBeftgrenje ber ^roüinj, in allen

©täbten, roas 5. ^. für eine ©tabt an ber äufeerften Dftgrenje

lüie Kempen, bie t)eute 5U met)r al^ jroei ©rittetn polnifd^ ift, fc^on

barauS ^eroorge^t, ha^ 1871 ber polnifd^e Slnteil noc^ nid)t ein

drittel ber SeDölferung ausmad^te neben bem bcutfd^en unb bem

jübifd^en "Xeil. 2)ie roirtfcf)aftlic^e ©tärfung alfo, welche bie 8rf)ul3e-

®elit^fd;fcöen i^affcn burd) ben ^Beitritt polnifd^er ©enoffenfd^after

erfuhren, fann hanad) jum beginn ber gangen ©ntroidlung fidler

nic^t grofe geroefen fein.

5!)en beften 33eroei§ aber, roie gering fie au6) in ber g^otgegeit

war, bringt bie (Snttoidlung ber Sd)ulge=®eli^fd)fd)en @enoffenfd;aft

fetber. Sie ^^Jitglieber§al)l fd^roanft nad) bnrd)fd)nittlic^ äOjäbriger

©ntroicflung im 3at)re 1908 groifc^en 89 (Orägj unb 2062 (^^^ofen) ^;

bie ^J)ie^rjal)l betoegt fid^ graifdien 200 unb 800. 9feömen roir eine

3)litglieber§al)l uon 500 als ilenngeid)en einer normolen ßntroitflung

an, fo finben roir, 'tia^ biefe :^ai)[ im roefenttidtien nur oon ben ©e-

noffenfc^aften erreid^t ift, bie im überrciegenb beutfd^en ©ebiete liegen.

es finb bies: 33romberg (^-ß. 33.), fiiffa, 3)ceferig, Dberfißlo, ^uni^,

Stafiüi^, 9tan)itfc^, ©amter, ©d^neibemül)!, ©d)önlanfe, ©cbulil,

äöoUftein, 3'ii"/ gilel)ne, 9tafel, 5loften, $ofen, b. l). mit roenigen

2lu§nal)men bie klaffen in ben beutfd)en «Stäbten. 9iur brei Kaffen,

bie in ©amter, 3"^"/ ^^often, liegen im polnifd^en (Gebiet nnh oon

biefen fönnen loenigften^ gioei nidit ernftlic^ met)r al» „beutf(^"

be§eid)net roerben. Senn in ber ©eneraloerfammlung be§ 3iii»ß^

Ärebitoereins tourben lt. ^erid^t bie legten brei ä^orftanbSmitglieber

burd; polnifd;e erje^t unb ^^olnifd) als offizielle S3erljanblung§=

fprad^e erlldrt. ^n ber Äoftener ©par= unb Sarleljenstaffe machen

bie '-liolen 77% ber @enoffenfd)afier au§. äBenig anberS liegen bie

Singe in ©amter, 68*^,0 finö Ijier ^^olen.

Umgete^rt liegen oon ben 20 @enoffetifd[)aften, bie bie a[§ ^rite=

rium gefegte 3ö^I uii^t erreid^en, nur brei in beutfd^em ©ebiet:

^ JßflI. ^at)X' unb aibrefebucf) ber ©rroerbe: unb SBirtfc^aftägenoffenfd^aften

im 2)eutfc^en Sleic^e. Berlin 1908, (Sarl §ex)maiin5 SJerlag
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33oiano;.o, Sfieutomifd^el, 58rom6erg (©eroerbc-^Banf). 2)ie te^terc

fann füaUd^ au^er ^etrad^t bleiben, ba fid) ii)re geringe 3)üt9lieber=

äat)I einmal burc^ ba§ ^orbanbenfein jroeier ©cb«l5e = ®eli^fd)fcber

@enoffenfct)Qftcn nm Orte unb fobann barouS erflört, boB e§ ftd^

um eine ©enoffenfc^aft für eine begrenzte ©rroerbSfcbid^t tianbelt.

®ie i^affen alfo, bie fic^ auf bie finanzielle Älraft be§ ®eutfc^=

tum§ ftüfeen fonnten, fiaben am heften profperiert, toogegen bie

in |)olnifcl)em ©ebiete, bei benen bie ^olen einen größeren Slnteil

au^madien, jurüdgeblieben finb.

5Da§ nun bag SDeutfc^tum an ben ©enoffenfdbaften eine roefent»

lic^e ©tü|e im roirtfcbaftlicöen ilampfe geroonnen l)ätte, rairb fid^

nur fdbroer nodjioeifen laffen. ®» rourbe oielmel)r in jener 3ßit

nad^ ©rünbung ber ®enoffenf(^uften raie teilroeife aucb lieute mö)

eine gelöufige ®rfd;einung, ba§ ^olen fid) mit ^ilfe bes ^rebits ber

beutfd)en @enoffenfd)aft felbftänbig mad)ten.

®ie j^olgen biefe§ 33organgeg für ba§ 3)eutfc^tum unb ^olen=

tum im ganjen fommen jat)lenmäBig jumSlu^brud in ber 33eöölferung§=

ftatiftif unb sroar um fo beutlidjer, al» in jener erften @ntroidlung§=

periobe ber Sd)ul§e ©eli^fc^fd^en ©enoffenfdjaften, bie etroa mit bem

3citabf^nitt jroifÄen ben 3äblungen ber Satire 1871 unb 1895 p--

fammenfäüt, bie 33et)ölferung§bert)egung in ben ©täbten ber^rooinj

roeber burc^ bie S^ätigf'eit ber 3lnfieblungg=,^ommiffion nocb burc^

ben 2lu^bau be§ eifenbal)nr)erfe^r§ne^e§, noc^ enblid) burd) 2lnfä|e

gu einer ^nbuftriebilbung roefcntlicb beeinflußt luurbe.

2lud^ Töeift in jener ß^^t basS @enoffenfd)aftgroefen nod) nic§t

bie fpätere SSietgeftaltigfeit unb 2)ic^tl)eit be§ ')U^e§> auf; e§ laffen

fid^ baljer für jene 3eit bie 2öed)felbejiet)ungen groifd)en Siationali^

tätenfiatug unb einzelnen n)irtfd)aftlid)en SSorgöngen, roie @enoffen=

fd()aft^grünbungen, beutlicber erfennen.

©0 ergibt eine ©egenüberfteHung ber Set)ölferung§äiffern ber

©d^ul§e=S)eli^fcbfd^en ©tobte mit benen ber gefamten ftäbtifd)en Se-

oölferung ber ^rooing, baß \)a§> ^olentum fid) in hen erfteren relatio

rafi^er oerme^rt t)at. ©!§ betrug nämlic^:

^n ben ©labten mit ©cbulge=2}eli^fct)fd)en ©enoffenfc^aften ^

:

bie ©e)amt= ber poIni[c{)e 2(nteil

beDölfetung obfolut in "lo ber «efamtbeoülferung

1871 215 772 64 976 30 »/o

1895 305 054 111978 36 »/o

mitl^in eine SJermefirung beä potn. 2tnteil§ um 6 ^lo

1 2)a bie ^Rationalität von ber 93eDÖIferungäftati[tif im Sa^re 1905 jum

erften SKale nad^gerciefen wirb, mußten bie entfprec^enben 3ö()le" f"i^ i>ie frül^eren
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©agegen betrug für alle ©tobte ber ^^>roDtnj sufamme.::

bie Q}efatnt= ber polnifc^e Slnieil

beüölferung abfotut in ^'/o ber ©efamtbecölferung

1871 428 821 167 384 39 «/o

1895 541000 242 863 44 o/o

SSermel^rung beä potn. 2lnteil§ atfo nur um 5 **/o

Dfiun rotrb fid^ eintoenbeii taffen, bofe bie ^enbenj rafd^erer 3Ser=

met)rung ber ^olen für bie ©(^uläe=3)e(i^fc§f(^en Stäbte jroar oiel=

Iei(^t ju^ngeben fei, aber oielerlei getDicl)tigere Urfad^cu gehabt Ijahe,

ba ficb Stäbte roie ^ofen, öromberg, Siffa, ©nefen barunter befinben,

bie allein üermöge i^vev ©röfee älngieljunggfraft genug ausüben.

Sefd)ränfen rair atfo ben 5ßergleid^ auf bie ©täbtegruppe mit

einer ©inroo^nerjal)! oon 1000—5000, in roeld^en im Saufe ber

60er unb 70er '^a1:)xe ©d^ulje =^ 2)eli^fc^fd)e ilaffen begrünbet waren,

unb t)ergleid)en fie mit ben entfpred^enben B^ff^^n für eine gleid^e

2ln5at)t ©tobte, bie nac^ ©tärfe ber Seoölferung roie $ßert)ältni§

ber SflntionaÜtäten ju Seginn ber ^eriobe im ganjen ötmlid^ lagen,

in benen e§ aber bie ju Seginn ber 90er '^al)xe gu @enoffenfc^aft§=

grünbungen übertjaupt nid^t fam, unb eg ergibt fic^ ha§, gleid^e SBilb:

(Sie^e bie Tabelle auf ber folgenben Seite.)

©in 3Sergleic^ ber ©nbsiffern ergibt, ha^ in ber ^eriobe 1871

—

1895 ber projentuale 2lnteil ber ^olen an ber ©efamtbeoölferung

in ben genoffenfd^aft^lofen ©tobten um 9%, in hen ©tobten mit

©c^ul§e=®eü^fd^fd^cn Ärebitgenoffenfc^aften bagegen um 10 ^lo, alfo

ebenfattö ftärfer )\ä) ertjö^t t)at.

©eien nun bie Urfad^en biefer ^erfd)iebenl)eit, lüeld^e M rooden,

unleugbar erfc^eint minbeftens, bafe bie ©d^utje^Seli^fctifcben Waffen

e§ nid^t ju erreichen oermod^t l^aben, baB ber rafd)ere ^ortfc^ritt

i^rer ©tobte bem SDeutfd^tum roenigften^ im gleichen 9)iaBe jugute fom

roie bem ^otentum, ober ha'B fid^ ba§ ©eutfd^tum auc^ nur in bem

SJtafee entroicfelte roie in ben ©tobten o^ne genoffenfd^aftli(^e @in=

rid^tungen.

3äf)Iungen errcd^net irerben, unb sraar gefd^al) bieä in fofgenber Sßeife: ba

bie beutfc^ = fat^oIifcf)e Senölferung im raefentlic^en bie gleichen @ntroicflungö=

tenbenjen auftüeift roie bie euangelil'cfie , bie bei allen 3ät)lungen gleid)mäfeig

auögeroiefen ift, ergibt eine einfache Sßerf)ä[tnisrecftnung bie mutmaßliche

i^opfftärfe beä beutfc^ = fat^olifdien Söeoölferungöanteilä für bie frül^eren Qäf)'

lungen. B^e^t i"on biefe errerfinete Qa^l ber beutfd^en Äat^olifen oon ber

©efanttjaf)! aller Äatl)oIifen ab, bie ebenfalls für alle 3«^'""Sen gleid^mäfeig

auggeroiefen ift, fo bleibt als SReft bie mutmafilic^e o^^l^ ^^^ polnif c^ = fatl^O'

Uferen, b. ö- alfo polnifc^en SBeoölferun'.^ganteitä.
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etäbtc, in betten ittt fiaufc ber 60cr ttttb 70cr Sa^vc Sc^ulge«

©cliMc^fc^e ©cttoffcttfc^aftett gcgrüttbet tourben:



2g4 fjrtebtanb Äraufe. [264

ßrüger felbft beflogt [td§ \a in feinen 2Iu§fü^rungen, bnfe fi(^

bie ^olen bie i^rebitmögüc^feiten beffer ju 9^u^e machten al§ bie

©eutfc^en. ®a^ genoffenjd^aftlic^e Drganifationgprinsip, bem eö

fd^on im übrigen ^fieid^e gu 3lnfang nid)t immer leidet geroorben

roax, gerobe bei ben Greifen be§ geroerblid)en 9}iittelftanbe§, benen e§

in erfter Sinie ju i)elfen beftimmt mar, (Eingang 311 finben, {)atte in

^ofen boppelte ©rfjtoierigfeitcn gu überroinben. ©inmal war ba§

^JOUfetraueu unb bie TOirtfd}aft§ted)nifd^e 9iücfftänbigfeit t)ier größer

aU onberroärtg; fobonn aber befanb fid; in ben ftar! länblid^en

ßt)arofter tragenben ^ofener ©tobten bie beutfc^e getoerbetreibenbe

33eDÖlferung in einer etroaS günftigeren nnb bi§ in bie 70 er ^a\)xe

t)inein roirtfc^aftti^ nod) giemlicb fid)eren Stellung ^ 33eibe§ trug

baju bei, bafe bie ®eutfd)en fid) gurüd^ielten, roäfirenb auf ber anberen

©eite bie ^^olen nad^ fold;em Jlrebit griffen, mo fie i^n fanben.

2Bar bod; feit @infü{)rung ber greijügigfeit (1867) unb ber ®e-

roerbefreiljeit (18G9) bie ^apitalarmut ber einzige j^aftor, ber ben

^^Polen bie Dlieberlaffung unb ©rünbung eines @efd)äfte§ ober ©eroerbe*

betriebet in ber ©tabt erfd)roerte. ©erabe jf|t aber boten bem in

bie ©tobte jum erften WiaU in gröBerer ^Beenge cinftrömenben ^oIen=

tum bie ©d^ulse-S)eli^fd)f(^en ©par= unb ©arlebenöfaffen bie 9)Jög=

li^feit, and) biefeS Ie|te §inberni§ in ber bereits oben angebeuteten

2Beife ju überroinben, unb fie luaren beffer funbiert, beffer organifiert,

beffer geleitet, aU bie wenig ja^lreid^en unb in ben !ümmerlic^en

Slnfängen it)rer (Sntroidlung ftebenben polnifdien Waffen, bie meift

teuerer unb obenbrein auf bie Sebürfniffe ber ^anbberool;ner ein-

gerichtet roaren^. @§ roäre faum ju üerftel)en geroefen, ptten fic^

bie ^olen nid)t biefer Ärebitmöglicbfeit in ausgiebigem 9)kBe bebient.

®er als 3)iittelftanbSpoliti! bereits bamolS oon ben gütirern

beS ^olentumS mit aüer ©d)ärfe geprebigte 33or)tott führte biefen

felbftönbig geroorbenen polnifdien ©eroerbetreibenben bie nötigen

^unben ju, bie, rool)l gemerft, ben Seutfc^en entgogen rourben.

®ie neuen polnifc^en ©eroerbetreibenben oerme^rten alfo oiel*

leidet bie 3al)l ber ©enoffenf^aftSmitglieber, faum aber bie SeiftungS=

fät)igfeit ber ©enoffenfc^aft im ganjen unb beftimmt nid)t bie ber

beutfd)en 2Jiitglieber.

1 Ä raufe, S)eutfcfie§ unb poInifd^eQ ^anbiüerf in ber ^Prouinj «ßofen,

©. 262, in „Dftlanb", Sa^rbud^ für oftbeutfcf)e Qntereffen 1912.

2 3Sgi. 2B[. Somafaerosfi, S)ie (Sntroidlung ber polnifc^en (grroerbä*

unb aSirtfc^aftsgenoffenfd^aften in ben «ßrODtnjen 5ßofen, SffieftpreuBen unb

©c^lefien im ^ai)xc 1861—1912, S. 11. ^ofen 1913.
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®ie @enoffenf(^aft trug alfo im getoiffen ©inne baju bei, bie

Sage ber beutfd)en ©eroerbetreibenben ju fd^roäd^en, inbem fie beren

polnifdie ^onhirretiä finangierte.

SJkg man aber nun über biefe ber 3Sergangenl)eit anget)örenben

n)irtfcf)aftlid)en S^orgänge unb it)re SBed^felbegieijungen gur SeööIterungS'

beroegung üerfd)iebener 2ln[id)t fein, entfdieibenb ift, bofe Slngeid^en

für bo§ 3Sor()anbeufein ber angebeuteteu Xenbengen bis in bie

neuefte 3eit oorliegen.

@§ ergab nämlic^ eine Stunbfrage au§> ben SJütglieberöergeid^niffen

t)on 25 unter ben 37 (5c^ul§e=2)eti^fd)fc^en i^offen ber ^^rooinj, bajs in

14 g^öUen ber progentuole Slnteil be§ ^olentumS an ber 3}Utglieber=

giffer ber @enoffenfd)aft ein l)öt)ere§ ift, aU an ber Seoölferungg*

jiffer, nur in jroei ^äUen biefen entfprid^t, in ben übrigen 9 g^äflen

bat)inter gurüd bleibt.

©rgibt fc^on bieg eine t)ert)ältni§mäBig ftärfere 2lu§nu^ung ber

©enoffenfcbaften burd) bie ^olen, fo roirb biefe g^eftftettung nod^ be-

fonberS c^arafteriftifc^ baburd), bafe bie neun te|tertüä^nten Waffen

mit einer, bie Siegel übrigen^ beftätigenben 2luSnat)me, in ©tobten

liegen, in benen bie ^^olen meljr als bie ^ölfte ber Seüölferung, im

®urd)f(^nitt 64% au§mad)en. 2Bät)renb anberfeits bo§ ^olentum in

ben übrigen g^öQen, b. t). roo e§ in bei ©c^ulge=^eli^fd)f(j^en @enoffen=

f d;aft öert)ältnigmö§ig ftärfer beteiligt ift ai§> in ber ftäbtifd^en ®efamt=

beöölferung, von biefer le^teren burcbfc^nittUc^ nur 33% aulmad^t.

L I
IL

@§ beträgt ber polnifd^e 2lnteil
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III.

®§ beträgt ber polnifd^e 3lnteil

an ber an ber
^" SeDÖIferung ©enoffenfc^aft

3ieutoimfc^eI . . . 10 «/o 10 «/o

aJJefeiife 4 = 4 =

9Zun fönnte ein 3Serteibiger ber Dieutrolität^poUtif be§ ©diulje*

©eü^f^fc^en ^O^erbanbes biefeg ©d^lufeerciebniS in g-orm einer Um*

fe^rnng §ur 3ted)tfertigung benu^en unb jagen : 9)iag auä) gugegeben

werben, bafe in ben unter 11 änfammengefafeten ©tobten ba§ ^olen*

tum in ben @enoffenfd)aften ftärfer beteiligt ift, fo ^ot boc^ bie 3u=

fammenfteaung ergeben, bo^ bort ba0 ©eutfc^tum im ©urc^fc^nitt

biefer ©täbte 63% ber Secölferung au^madit, alfo ftarf genug ift,

[ic^ felber ju fd)ü^en. pr bie ©täbte ju I bagegen, in meieren

fd^roäc^ere Beteiligung ber ^olen an ber ©djulje^Selilf^fdien @e^

noffenfc^aft unb Übergeroic^t in ber S3eoölferung torrefponbiert,

treffen bie bereite frül)er genannten ©rünbe gu: oline 33eteiligung

ber ^olen wäre e§ eine Sroerggenoffenfc^aft geblieben; bafe fie aber

ben ©eutfc^en me^r nü^t alö Un ^^iolen, bemeifen bie beigebrad)ten

3a^len.

Beibe Folgerungen roären nicbt ftic^ljaltig ; fie !önnten ee nur

bann fein, roenn fie fid) bei einer ^laffifisierung ber genannten ©tobte

nad) bem Jlriterium bes nationalen 3)iaiorität^üerl)ältniffeö ergeben

^aben mürben; eine folc^e gibt inbeffen ein oöUig anbereg Söilb.

2)enn ftetten mir bie ©täbte nac^ biefem @efid;t§punfte jufammen,

fo fd^eiben fie fic^ in üier ©ruppen.

1. ®ie ©täbte, in roeldien bo§ gJolentum weniger al0 ein S)rittel

ber 33eöölferung au^mad^t.

®§ beträgt ber polnifd^e ätnteil

an ber an ber
^"

SeDÖIterung ©enoffenfc^aft

Siffa 16 26

^ilefine 15 21

S3ojanon)D .... 11 18

3ieutomtfd)el ... 10 10

9J2eferi§ 4 4

©djneibemül}! ... 3 13

©d^önlanfe . . . • 1 2

©umnia 59 94

SSerpltnig raie 1 3U 1,6.
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2. Sie ©täbte, in röelä)m ba§ ^otentum nte^r all ein drittel,

aber weniger ali bie ^älfte ber 33eüötferuncj au5ma(j^t.

@5 fietvägt ber polnifd^e 2lnteil

; an bev an ber
S^eoölferung ©enoffenfd^oft

atatoi^ 43 71

Oberfi^fü 41 62

(JJafel ....... 41 19)

SBoIlfteitx . . . . . 39 46

©umma 167 218

35erl^ä[tni§ rote 1 ju 1,3.

3. 2)ie ©täbte, in benen ba§ ^olentum mei)v ai§ bie ^älfte, aber

weniger ai§> jraei 2)rittel ber Seoölferung aulmad^t.

Xtonä 65 51

«Punil 59 57

^intte 59 70

Sutrofc^in 58 81

Söronfe 55 65

SBronfe 55 58

tempen . . . . . . 53 58

©ummo 404 440

SSerpItntä rate 1 äu 1,08.

4. SDie ©täbte, in benen ba§ ^olentum meljr all sroei drittel ber

33eöölferung auämad^t.

Jtoftcn 77 77

©Semptn 75 87

^re[d)en 70 48

®m (60 13)1

©amter 68 54

trotte 67 44

©d)rimm . . . . . . (66 13)"

Summa 357 305

3?erl^ältni§ rote 1 ju 0,8.

®ie 9)]ef)rbeteiligung ber ^olen an ben 6(^u(3e;®eli^f(^f($en

(^enoffenfd^aften in überroiegenb bentfd^en ©tobten ift banad^ er^

^eblid^ ftärfer al§> bie a)Zet)rbeteiligung ber S)eutfc^en an ben ©e=

noffenfc^aften in ben überroiegenb polnifd^en ©tobten, b. i). bie

^ Äaffe erft 1904 flegrünbet, roogegen bank ludowy gegrünbet 1873.

2 3)ie bank ludowy in ©dfirimm, an roeld^er 3Barorät)niaf ju beginn

feiner Xättgfett lange roirtte, gehört su ben gvöfeten imb beftgeleiteten unb

rourbe üor ber ®cöuIäe = Seli^fc^fc^en ©enoffenfc^aft gegrünbet. 2ig[. 33ern =

l^arb, Sag polnifd^e ©emeinroefen. Seipätg 1907, Sünder & §umbIot, S. 330f.

forote bie Äarte: 9Je| ber polnifd^en Sanfen.
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J^affen begün fügen met)r ba§ 2Sorbringen be§ ^olen*

tumgi in beutfc^en ©tobten aH bie ©r^altung be§

®eutfd^tum§ in polnifrf)cn ©täbten.

2Be[(^eg roirb nun bie fünftige ©ntroidlung ber ©d^ulse'S)eli|f(^'

fd^en ©enoffenfGräften in bem ©ebiete be^ gtiationalitätenfampfeS fein?

grüger ftettt jebe^ aibfcötoenfen sum nationalpolnifc^en '^erbanbe

in 2lbrebe\ oon anberer ©eite wirb ein fol(^e§, für einen S^eil Der

hoffen roenigftenS, nur ai^ eine g^rage ber ^^it bejeicbnet. Sei obicftioer

SBürbigung ber bi6t)erigen ©rfatirungen erfdjeint e§ roo^l möglich,

über bie allgemeinen Üiic^tlinien ber fünftigen ©ntroicftung ^lar^eit

gu geroinnen.

^unädift geben bie %ä\ie oon ^inne unb üor allem ber oon

3nin, roo eine polnif^e ^Jiajorität einen polnifd;en 3]orftanb raä^lte

unb bie polnifc^e ©prad)e aU @efd)äft5fprad)e erflärte, tro^ ßrüger

ju ernfteften S3ebenfen anla^. (B§> ift 3luffaffung§fadje, ob man biefe

©enoffenfcbaften nodj beutfd) nennen roill; fie gel)ören roo^l einem

beutfd)en Sfteoifionöoerbanbe an, ftel^en auc^ mit i^m im engften

finanziellen 3«!onimentjang, inbeffen t)at ber fpejififc^ beutfd;e 6t;arafter

beg unpolitifc^en ©d)ul§e''®eli|id;fd)en '^erbanbes eine befonbere

Betonung nie erfaljren, ha ba§ ja bereite ^olitif fein roürbe, unö

bie in grage ftetienben cVlaffen finb, barüber fönnen faum S^i^eifel

befielen, in potnifd^em ©eifte geleitet.

©erabe ber oon ßrüger betonte Umftanb, ba§ bie polnifd^en

@enoffenfd)aften ba§ ©i)ftem ©(^ul§e=®eli^fd^ö angenommen ^aben,

legt bie ÜJJögtic^feit nat)e, bafe bei, roie bie @efd)ic^te lel)rt, boc^

immerhin möglid^en 5lomplifationen unb So^reifeungSoerfud^en ber

•^^Poten biefe ©cbulje-'^eti^fc^fc^en Waffen, roie ^inne unb 3"^"^ of)ne

oiel Umftänbe ben Übertritt oolljief)en, unb hai gleid)e gilt oon aßen

©enoffenfc^aften, in benen bie ''^olen eine ftarfe aJie^rljeit bilben,

mögen biefe nun fd)on oorl^er bie polnifcl)e ©efd)äft§fprod)e angenommen

unb einen polnifd^en 3Sorftanb geroöt)lt ^aben ober nid^t.

©olange freilid) fold^e großen potitifd^en @reigniffe ausbleiben,

mag ßrüger redl)tbe^alten, für ben ©rnftfall aber roirb bie 9Ba^r=

fd^einlid^feit, \a @eroi§^eit eineS 2lbfd^roenfen§ in§ polnifd^e Sager

faum ernftl)aft beftritten roerben fönnen.

^m allgemeinen befielt biefe @efal)r ferner auä) für aUe ©d^ulse--

©eli^fc^fd^en ©enoffenfd)aften, bie in ©täbten liegen, in benen ba§

» SßßL §. Srüger in biefem Sa^rbuc^ XXXVII (1913), ©. 813 ff.
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^olentum bie 9)iet)r^eit ber Seöölferung bitbet; benn im Saufe ber

3eit üerroanbelt fic^ ouc^ in i^nen eine polnifd^e 9Jiinbert)cit, wie

bag SBeifpiel üon ^uni^ lel)rt, in eine 2)iaioritöt. Sei ber ©rünbung

ber ^^uni^er ^affe im ^af)xe 1899 mar ba§ 3Ser^ältni§ jroifdien

©eutfd^en unb ^olen roie 2 : 1, raurbe aber üon Sa^r gu ^al)V hmä)

bie übertoiegenb polnifd^en Seitritte foroeit üerfc^oben, bafe je^t mä)

einem falben a)ienf(^enalter bereite bie a)kiorität polnifc^ ift.

^ür alle anberen @enof[enfrf)aften, b. l). in ©tobten, roo eine

polnifd^e 9)Jaiorität in ber Seoölferung nid^t oor^anben ift, aud; in

abfet)barer 3eit eine ba^in füljrenbe Serfc^iebung nid)t ^u ermarten

ftetit, läfet fid^ mit siemlid^er @eroifet)eit annel)men, ba§ ber beutfc^e

etiarafter au^ fünftigt)in gewahrt bleiben rairb. ^ier traben smar

bie ©c^ulje -- ©eli^fc^fc^en ©enoffenfc^aften bem ^olentum , roie

oben gejeigt rourbe, ein erfteg gufefaffen erleid)tert, inbeffen geroinnt

e§ ben 2lnfd)einS ai§> ginge bie 2;enbens fe^t bal)in, bie in folc^en

beutfd)en ©ebieten be^ roeftlic^en 2^eile§ ber ^roüinj t)orf)anbeuen

gJolen, fobolb i^re ^a\)i ^inreic^enb gro§ ift, ju nationalen ©enoffen*

fdiaften su fammeln, um in biefen ^rifta(Iifation§pun!te für roettere

nationalpohiifdje 2lu§breituug ju geroinnen.

3ft fomit ^ier auc^ eine ©efa^r für bie ©d)ulse=©eliöfdöfd)eu

©enoffenfd^aften nid)t oorljanben, fo bleibt bod^, oom nationalen

©tanbpunfte betraditet, unerfreulich genug, bafe fie e§ roaren unb

finb, bie bem SSorbringen be§ ^olentum^ in bie beutfc^en ©täöte

bie äßege bieten, unb eg fann haS jufammenfaffenbe (Snburteil über

bie 9Jeutralttät§politif ber ©c^ul5e=®eli|fd)fd)en i^affen im ©ebiete

beS 9?ationalitätengegenfa|e§ nur ba|in lauten, bafe fie ba§ ^olen^

tum geförbert, bie beutfc^en ^ntereffen bei aüem im einzelnen

burd^ bie Waffen groeifetlog geftifteten 9iu|en, im gangen bod) aud)

ftarf gefd)äbigt t)at.

1 ©0 ^aben üon ben polnifc^en Dtitgliebern ber ©d&uIäe^SDeli^fcl^fc^en ®e=

noffenfdöaft 3u 33Jeferi^ natieju bie Hälfte im Saufe beö oergangenen Sa^reä

für "oen gleichen 2;ertnin xi)v Stuäfd^ciben angemelbet.



270 ^- ^°"^^- ®*^ 3leutralität ber ©(JöaXge^Selifef^fe^en ©enoffenfe&aften uftn. [270

er?

^

ß

ff ^

® 1

^

ss;

^

5?

^

^

^

Q

3

Ö7

^

Q

B
'5-

S

a-

Q

^

&\

©

Q?

^

&

,-H i-H so >-c IM

(M sc so (N lO <-!
I

<^<^°0""^^^2°°5^^^5^22

"mos w
3 25 ^-^

J;ef?aW

Ol^^^^
I

^ r-<CO«D Tt<'-i c-oocooococ^oo
Oa T-i(M (N *

O
I
Cd CO * CO 05 !>•

i-^o;>iOioococococ<icoo50500=oic?D:c>ooo"tia5^^

—nmcococciotr-cor-'—loacoiocicooiocoasOGOiooso^^CT3vtJi.J^ wjL w ^^ r-H ^ CO Oa <M Cd -—
I (M Cvl CO CO -* CO

s



271] 271

3um Qtan'^c ber nieberlänbifc^ett

2lrbeiferben)egung\

QSon

lapiter I. Jite ©etDerfüereine ®. 271—284. (55e[c^tc^tlirf)eä ©. 271.

Sie Uderale 3lid^timc( ©. 273. SDie cabiniftifd^e ^Ric^tung ©. 274. Sie foäiar-

bemofratifd^c 9licf)tung ®. 275. Sic anarc^iftifc^e 3iid)tun(^ 'S. 275. Sie

römifd^ »lat^oHfc^e JJid^tunfl ©.275. Sie nieberlänbifd^ = reformierte Jüd^tuna

©. 276. Sie ei)angea[d)--Iut()erifd^e 9iid)tung ©. 276. Sie 9Ud^tangefcf)Ioffenen

©. 276. Sie nationalen SSerbänbe ®. 277. Sie Unternef)merDer6änbe ©. 277,

Ser heutige ©tanb ber Seroegung ©. 278. Sie Waffen ©. 278. Ser Sotin--

fampf @. 280. — Äapitel II. (ginteitung) ©. 284. Sic Siamantarbeiter
©. 285—288. @efct)icf)tlicf)eö ©. 285. Sie je^ige Sage ©. 287. Sie au5länbifcf)e

lonfurrenj ©. 287. — ilapitel III. Sie ßafenar beiter ©. 289—295. Sie

»erfrfiiebenen ©ruppen ton Hafenarbeitern ©. 289. Sie 3lrbeitöDermittIung

©. 290. Sie 2Irbeitgbauer ©. 292. Sie (Sntlötinung ©. 292. Ser (ginfluf^

ber 2(rbeitäDerp(tniffe ©. 293. Ser SSerbanb oon Hafenarbeitern ©. 295.

Kapitel I.

©cfc^ic^ttic^cö.

®§ fei)lt ber meberlänbifc|en ©eroerffd^aft^beroegung boä erfte

unb mäd^tigfte aJierfmal einer fräftigen Seroeaung, boS ber ©tn^

l^eitlid^feit.

1 Sie ©eroinnung ber Säten jur fotgenben 2lrbeit bot er^eblid^e ©d^raierig»

feiten. Sie ®efdt)id^te ber nieberlänbifc^en Slrbeiterbercegung ift nur biä äum

3a^re 1878 gefc^rieben, bie eigentlid^e ©ntraidflung fängt jeboc^ erft mit Un

neunziger ^a^ren an. Sie ©tatiftifen beg 3entral=©tatiftifd^en 2lmte§ betreffen

bie legten 15 Sa^re, ftü^en fid^ auf mangetl^afte Slngaben ber ©eroerfuereine

unb fönnen feinegroegg 2lnfprud) auf annät)ernbe SSolIftänbigfeit machen. SBeiter

lagen nur bie im Se^t ermähnten Diapporte, 3af)reäberic^te unb Ileineren



2-72 ^^- '^- ^°" 3Jianen. [272

e§ l^errfd^t eine oersroeifelte Serfptitterung im ^eer ber ©e-

roerbetreibenben. S)ie ©ruppierung ber oerfc^iebenen SSerbäube geigt

eine äi)nlic^e STenbenj roie bie gange 3eitftrömung auf religiöfem unb

politif^em ©ebiet — eine ©eftenfpaltnng. ®ie fogiolen politifc^en

Bewegungen t)atten auf bie 2lrbeiterbeüölterung in ber erften ^älfte

be^^ neungeljnten 3a{)r^unbert§ faft nie einen (Sinflufe auggeübt. Um
ba§ Sat)r 1848 l)erum tiatte fie fic^ nic^t geregt. 3ll§ gegen 1870

\\d) bie erften fdjüd^ternen 2lnfänge eines ä^erein§leben§ a^tgten, gingen

bie po(itifc|en ©reigniffe an i|r üorüber. ®ie internationale glitt

toie ein ©chatten an il)r oorbei. Sei it)rem 2luftreten in ben 9lieber=

lanben würbe oon einem ^laffenfampf fogar nid)t gerebet. 9flad)

bem ilongreffe oon 1872 gingen bie kleinen gad)oerbänbe, raeld)e fie

Sd^riften Dor. Sie ^a^reeßerid^te, löel^e mir perfönlid) oon ben oerfd^iebenen

SSerbänben 5ur ?>evfüflung c^eftellt tcurben, eutfiielteu fein Derraenbbares SKaterial.

®ä roirb felbft ben JRitgliebern oft ber 93Utglieberbeftanb Dt-rfjetmlic^t, um ben

©lauben an 'oaö aQBacf)Stum bes 3?erbanbeö crl)alten ju tonnen, ©ie gegebenen

3a^len ber fojialbemofratifc^en 9?erbänbe mürben üon ben Seitern ber ^Bemegung

felbft atä unrictitig qualifijiert. 2)er «orftanb öeö „ealoiniftifd^cn Söerbanbeß"

rceigerte ftc^, mir bie 2lnjü[)I ber äJUtglieber 3U nennen. 2)af)er ftie^ id) fort=

mätirenb auf bie Sd^rcievigleit, bafi bort, reo ftatiftifd^e eingaben am '^Ua^e

mären, biefelben nid^t ju oerfdjaffen maren; id) mufite mid) bamit begnügen,

bie i^age fd)ä^ungeroeife ju f!i35ieren. S)er, fei es aud) mangell)afte, einblid

in bie Sßerpltniffe mürbe fd^liefelid) geroonnen burc^ perfönlic^e 33efuc^e bei ben

güi)rern ber üerfdt)iebenen äiidjtungen unb raeitere münblid)e Informationen.

2)05 perfönltc^e (Slement: gegenfeitige Sefämpfung unb §afe unter ben eyüf)rern

fpielen in ber ganjcn Seroegung nod) flarf mit. — S^ie Beurteilung ber t)eutigen

Sachlage ftü^t fic^ febod) auöfdE)lie^lic^ auf bie übereinftimmenben 2Iu5fagen

fämtlid)er S^orftönbe.

©er S^orftanb bes ^afenarbeiteroerbanbeä üerfd^affte bas meifte aJtaterial für

ben Slbfc^nitt .S^afenbetrieb. Siefes ift burc^ SUtteilung oerfc^iebener ^:perfonen,

bie im |)afenbetrieb tätig finb, ergänät, foroie burc^ perfonlidie 3Seobad)tungen,

ferner burdt) 'bie sroei furjen Berichte ber feit 1910 eingefe^ten öafeninfpeftion

unb bie im Xejte erroätinten fleinen Schriften. 2)er 3Sorftanb be§ ®iamant=

arbeiterbunbeg i)at mir perfönltd) bie noc^ nic^t publisierten, l^ier nur teitmeife

nerroertbaren ©aten jur SSerfügung geftellt. Sie @efd)id)te biefeo fo inter=

effanten 33unbe5 mu^ noc^ gänjlic^ gefd)rieben roerben. — (Sine gro^e fflJeuge

oon Setailö nutzten megen iljreö lofülen (l^arafterä ^ter unberüdfic^tigt bleiben.

infolge biefer 3:atfad)en ift es unmöglich geroefen, in nad^ftetjenber 2trbeit

me^r alö eine ©fijje ber Sage ju geben. Sie erfte ©runblage ju einer ein-

ge^enben 33ef)anblung , bag S^atfac^enmaterial, fe^It nod^ gänjltc^. Sie 33ear=

beitung mürbe nod) eri^eblid^ burc^ ben Umftanb erfd)roert, t>a^ t)aä 3Katerial

äur @efd)id)te oon ^anbel unb ^nbuftrie über bie legten 70 ^aijvc, roelc^eö in

ben 2Irc^it)en angeijäuft ift, nod) feine einget)enbe raiffenfc^aftlic^e Sarfteltung

gefunben f)at.
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errid^tet ^Qtte, jugrunbe. @§ tourben m^ 1870 allmäfitid^ ©eroerf*

oereine erridfitet, hoä) bog 3Seretn§(eben mar patriard^altfd^, 3lrbeit=

neunter unb Slrbeitgeber t)Qtteii jufammen ©i^ in ber SSerioaltung.

Öol)ner^ö{)ungen irurben fd^nell betütüigt, ba bie 3lrbettgeber felber

bie bamaligen ®urd;fd;nittglö{)ne aU abnorm anerfannten. 25ie

QnroQd)fenbe liberale 9ücbtung, bie in {)of)em 'Diafee arbeiterfreunblid^

roar, tarn mit 5ab{reid)en 2]orfd)lägen über ilooperation, 2Bo()nung§=

üerbefferungen , i^orfdjuPanfen. ®ie „Ferren" waren oor{)errfd)enb

unb brüdten ber gangen unfelbftänbigen 33enjegung it)ren ©tempet

auf. Sfieöolutionäre S^enben^ien toaren au^gcfc^Ioffen. 2)ie Seixiegung

entftanb nid)t au§> ber ©rofeinbuftrie fierau^ unb fanb h\§> je^t bort

feinen ©tngang. $ßon einer 3)ia[[enberoegung roar nicbt bie ^tebe.

kleinere ©nippen oon geroerblid^en 2lrbeitern ftanben einer 2lnjaf)t

öon ^(einunternebmern gegenüber. ®ie 3lu5fid5t, felbft einmal ^(ein=

unternebmer gu roerben, gab ber 33eit)egung ben fonferoatiüen , öor=

[id)tigen ©baraftergug, burdb ben fie fid; anSjeid^nete. ,^raft(o§ roar

fie, üon oben peranlafet unb geleitet. ^l)xe @efd)id^te ift bie einzelner

^erfonen, nid)t bie ber 3lrbeiterfla[fe. ©aber fübrte nid^t bie öto=

nomifd)e Sage eines SerufeS jur ^ereinsbilbung, fonbern bie sufättige

'iJlnroefcnbeit einer fräftigen ^erfön(id)feit \

©tc liberale 9lt^fung.

S)ie S^Qpograpben toaren, wie in 2)eutfd)tanb, juerft unb am
beften organifiert unb in einem nationalen SSerbanb jufammengefa§t.

@0 folgten 3igarrenarbeiter, 9JIöbe(= unb ©d)iff<5fcbreiner. 3fiicbt mit

Sobnfampf unb ^orbeiungen, fonbern mit @b^ßi*bietung unb ©efucben

tierfotgten fie ibr ^uL 3lllmäblid) würbe ha§> 3Iuftreten etwa^» fräftiger.

S)er „3llgemeene 9leb. 3Berflieben ^J^erbonb", ber erfte größere interlofale

;öunb, fonftituierte fid) 1871. @r blieb in feinen 3lnfid)ten gemäßigt,

©ein Qkl roor ^ebung ber Lebenslage ber 2lrbeitertlaffe burdb 2lb=

fdbaffung ber 3oQtarife auf Sebeuiomittel , Sefteuerung nad^ @in«

fommen unb 2>ermögen, 3trbeiterfd)u^gefe^gebung, ftaatlid^en llnter=

Tid)t, 2lrbeit!Sfammern, allgemeines SBablred^t.

®ie 2lrbeiter blieben politifd) gleid^gültig. 3!)er „2Berflieben 3Ser=

bonb", fo fcbreibt §übig, „folgte ftetS ben fübrenben @!ementen ber

bomatigen (liberalen) Partei." 33iS 1903 fonnte er feine 9Zeutralität

beroalircn, bann befannte er fid) ju ber freifinnig=bemofratifd)en dliä)=

tung, obne fidj jebod) mit biefer politifd^en Partei 3U oerbinben.

1 2). §übig, S)e aSafberoecjinn in 9?eberlanb 1866-1878.

©d&uioUetg Sfaljtbuc^ XXXVIII l. 18
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®ie SSielfeitigfeit feiner 3^^^^ gerfpHtterte feine Äroft. 3)q§

(SJefe^ von Tiaä)^xaqc nnb 2Ingebot rourbe bei ben 2Irbeitern propagiert

nnb fd)n}ä(^te it;re Satfraft ^ Xa^ Wdttd ber Cooperation, befonber-3

bie ^robuftiofooperation, würbe a[§> einziges 3)üttel jur ©rteid^terung

ber 2lrbeiterej:iften3 angefelien. ©erabe loie bie g^ortfc&ritt^partei, ber

©d^uf^e^Seli^fd; angel^örte, im S3eftet)en biefer ©enoffenfd^aftcn eine

fräflige Stü^e it)rer 3^ic^tnng fal), fo fräftigte auc^ bie 9?ie9er=

{änbifdje Siberole Partei burd^ fie i^re otelinng. 2)ie erri(|teten

^Probnftiügenoffenfd^aften fütirten jebodj ein ebenfo fümmer{id)e§,

fnrjeg ©afein, roie f o üiele oor il)nen getan t)aben -. Sie 2lnroenbung

ber ^ereingfräfte auf biefe fojialen Hilfsmittel f)at il^re ^^ätigfeit al§

Slampforganifation erfieblid) gefd)mälert.

®ic calöintftif^c O^i^tung,

®ie religiöfe 9iid)tnng, roetdje fic^ auf poütifd)em Öiebiet mit

ben Siberolen um bie 9]erfaffung§reoifion in beftigem 5?ampf befanb

(1887) nnb auf firc^(id)em ©ebiet jn ber befannten ^^rennnng führte

(1886), t)Qtte fd)on norber gnr ©rünbung be§ i^erein^o „'Patrimonium"

(187(5) gefütjrt. ®amit trat bie fonfeffionelle 9fiid)tnng in biefe

^^eraegung ein. Sie wollte bie 2lrbeiter oereinigen ;^ur ^Propagierung

ber „c^rifttidjen" ©runblagen ber @efellfd)aft, jur @rrid)tung üon

3Solf§bibliotbefen, ^anbroeifSnuterridit, Unterftü^ungs-faffen, g^örberung

ber ©onntag§rut)e ufro. Sie mar in it)rer ©efinnung caloiniftifd^.

Sie braute 1901 bas „ßbriftetnfe 3lrbeib§fecretariaat" juftanDe, §ur

^Bereinigung ber oiettn gern reuten djriftlidjen g^ad^oereine. ©iefee

gelangte nie jur 33ebeutnng. „Patrimonium" mar ein 2lrbeiterüerein,

Die SÖilbung tion 33ernf§genoffenfd)aften ging erft fpäter au§ ben

3)]itg liebern felbft b^i^oor.

2lu§erl)alb biefer Strömungen ranrbe bas ^auptgiel: bie So^n=

ert)öbnng, öon ben 2lrbeitern ftärfer betont, obroobl nod; immer feine

Streiffaffen gebilbet mürben, ©troa« politifd)e^ Qntereffe erroad)te,

befonber!§ für bo§ allgemeine 2Bal)lred)t.

®ic fo5talt)cmofrottf(^e 9li(^tung.

3m ^al)xe 1878 begrünßete eine Keine ©ruppe bie fojialbemo

fratifc^e Partei. Sie bekannte fid) jum ©otbaer Programm. 3ln

fängtid) nod^ fd)roa(^, gemann fie burd) bie g^ü^rung bes lut{)crifc^en

* @benfo 2. unti S. 3Bebb, „ii)eorte unb S3ai't§ ber englifc^en (5)erocr{=

yereine" (fsnönürial Seiiioci-acr» 3lem ebttion 1911), 2. $8b., III, 1. S}a§ lUieil bei

3lationatDfonomen. — ö. 5p. @. Cua et', 2)e Süciulifien. 93aub V, 3. 295.

2 Sarüber u. ü. Jöeatrtce ^ottcr, %i)t Soopcrottoe SKooement.
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^rebigerg S)ome(Q 9iieuroen^ui§ größere ^raft. afieüohitionare Xen=
bengen tau^Un auf, rourben immer ftärfer; gegenüber ber lauen

9iid)tung bei« „SBerflieben" SSerbanbeg unb ber religiöfen 9ii(^tung

be§ „Patrimonium" gewann bie Partei an Sebcutung. ^ol^nfämpfe

rourben [tetg jal)lreid;er, roenn [ie auc^ oft unfi)ftematifd; unb erfolg -

(o§ gefüE)rt rourben.

Sind) in ber niebertänbifd^en fosialbemofratifd^en Partei t)ielt ber

^artamentarigmug feinen ©insug. 2)omeIa 9üeuroentjuig rourbe roiber

2BilIen jum a)Zitglieb ber §roeiten Kammer geroä^lt, oerlor 1891 fein

ajknbat. ©rft 1897 trat ber groeite Sojialift in bie S^olföoertretung

ein — 1912 roaren es beren fieben ^

®tc anord^tffif(^e 9?i(j^fung.

®er in it)rer WdtU immer ftärfer onroac^fenbe 3lnarc^igmu§

fütirte ju l)eftigen i^ämpfen innerhalb ber ^^artei, bis fic^ 1894 bie

2;rennung oottjog, unb fid) bie marjiftifc^e 'i^axtei bilbete, bie mehrere

begabte güfirer unter il)ren a}iitgtiebern ^äl)Ue. Dbtoobf. bie anor=

d)iftifc|e ^ortei biejenigen 9}iitgHeber, roeld^e ber „bireften 3lftion"

uorftanben, in einem 91ationalen 2lbeiterfefretariat oereinigte, gingen

allmäl)lid) it)re 2lnt)änger gur parlamentarifc^en fo§ialbemo!ratif(^en

airbeiterpartei über, unb Ijeute ift erftere auf eine geringe Insatil

öiitglieber gufammengefd)moIjen.

®ie fojialbemofralifdie Partei entfaltete fic^ ungemein rafd^.

ä^on i^r ging ber 2lnftofe gur (grric^tung ber fog. Seftuurberg=

bonben am, einer göberation ber lofalen 58erbänbe. 3l)r äßad^Stum

ermöglid)te 1906 ben S^oUjug einer 3entralifation , ber 9Jieb. ;^ac|=

üerbanb rourbe gegrünbet. Urfprünglid) al§ ein ^^erbanb aller dHä)--

tungen in ber Slrbeiterberoegung aufgefaßt, oertritt er je^t unter ber

Öejeic^mmg „neutraler" ober „moberner gac^üerein" bie fojialbemo-

fratifdje iHiditung; totfäc^lic^ befielt bie übergroße 3al)l ber MiU
glieber au§> ©ogialbemofraten.

®ic rötnif^ -- Jof^oUf^c 9{i^fung.

©egenüber biefer burc^ ha§> 2luftreten be§ heftigen S)omela

9Ueuroenl)uig fet)r üerfd;ärfteii ^orteibilbung na\)m and) bie fatl;o^

lifdje ^ird)e ©tellung. 1888 rourben einige ä^erbönbe gegrünbet,

1890 beroirfte bie @n§t)flifa Rerum Novarum bie @rrid)tung oon

2)iöäefan Sünben, roelc^e jebocl) rofeber eingingen. Qljre gilbeartige

Drganifation roiberftrebte bcn ^orberungen eines fräftigen ^-aä)-'

1 diaö) ben 3{eun)aI)Ien oom Septembcv oerboppelte ftcij öiefe ^al^I.

18*
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oerbanbeS. ®er rörmf(^=fat^oüfrf;e 33unb „Unitas" , gebilbet oon

Textilarbeitern in Xroente, jät)lte unter feinen 3Jtitg liebern üiete

^roteftanten. @r würbe burd^ einen ftarfen S)ru(f ber ©eiftlid^Eeit

gu einer Trennung nod) bem @lauben§befenntni§ genötigt. S)er

SBiberftanb ber 3ui^iJcl^ißi^^"^ß" ^'^^ jebodb fo gro§, bofe biefe

S^rennung nie ganj juftQnbe tarn, ber 33nnb an 5lraft geroann unb

in ben legten 3ol)ren eine ftarfe ^^iropaganba oon il)m ausging ^u

einem 3i'fonimenfd;tufe ber ^roteftanten unb J?atl)oUfen in einem

nationalen 33erbanbe. tiefer erfolgte 1909 im (Sljriftlid^en 9ktionalen

gac^oerbanb. ^m ^ö^re 1912 nötigte ein SSerbot ber röm.=fat^ol.

®eiftlid)feit üiele i^atbolifen roieberum jum 2lu^tritt ün§> bem Sunbe.

3luc^ bie 3i'fQ'^i"^"fflff"'^9 "o*^ ^iöjefen ftie^ auf ftarfen

2Biberftanb. 2)ie @igentümlid)feit ber bifd)öf liefen ©eroalt, meldte

fid) bis §u ben ©renken ber 2)iÖ5efe erftredt, roiberftrebt einer 33es

TOegung, roeldbe über biefe ©renjen l)inau§äugel)en bro^t. 2)ie fat^o^

lifd)en 2(rbeiter fallen int ©egenteil in einem nationalen 3ufawimen=

fd^lu^ nur eine Kräftigung il)rer Seroegung. @§ rourbe erft 1909

nad^ §äl;em äßiberftanb bie geiftlicl)e 2lpprobation ju biefem 23eftreben

gegeben unb §ur @rrid)tung beS „Central Sureau ooor 9?. (S^ati).

SSaforganifatic" übergegangen. ^i)x 3iel roirb burc^ bie ©njpflifa

angegeben, roeld^e eine frieblid^e ^Vereinbarung groifdjen 3lrbeitnebmern

unb 2lrbeitgebern anftrebt, bie ©rricbtung oon (3d()ieb§gcrid^ten,

j^affenbilbung , oor aEem aber bie Sieltgion unb bie religiöfe Se^

tätigung a{§> ^id ber fat^olifd)cn SSereine auffteHt; in ber ^rajiS

oerroirft fie jeDodb feineSroegS baS "iD^ittel beö SobnfampfeS.

®ie nlci)ctlänMf<^--rcformicrtc 9?i(^tun9,

®ie 3ß^fplitterung foUte jebod) nod) über^anb nel)men. Sieben

bem „Patrimonium", roeld)es caloiniftif(^ ift, rourbe 1890 ein jroeiter

d^riftlidier ^iierbanb gegrünbet, ber „ß^riftelpf Sktionole ^serf=

mansbonö", roelc^er jeDe potitifd^e ober fojiale ^eftrebung abroeift,

unb ^auptfäcblid; bie Kraft ber 3lrbeiter burd^ Kaffenbilbung ju

lieben fud)t. ®aburdt) rourbe roieber eine 3lbfd)roäd)ung beS

„Patrimonium" erjielt. ©er 3lntagoni6muS ber nieberlänbifc^=

reformierten unb ber neu= reformierten ca loiniftifd)en Kird)e oerfd)ärft

biefe ©paltung. 2)er ^unö fegt fid) an^^ 3Jätgliebern ber nieber=^

länbifc^= reformierten Kird)e jufammen.

®ic coangcUfc^-lut^crifcS^c 0li(^tung.

^n legter 3eit entftanb aud) ein „"^eb. Sut^erfd^ 2Berflieben'

oerbonb".
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®ic ««i^tongcfi^toffcncn.

hieben biefeu 3Serbänben gibt e^ eine grofee Slngat)! „unabpngiger"

gad^oereine, bie metjr ober roeuiger fümmerlic^ iljr S^ofein friften.

®lc g^ationalctt ^crbänbc,

e§ beftef)cn auBer lofalcn „Seftuurber^bouben" fieben nationale

Drganifationen.

1. ^et 9iat. 3lrbeiber§ ©ecr. (anarc^ifttfc^),

2. 9Zeb. 3Serbonb o. ä.^afoereenigingen (fosialbemofratifc|),

3. <oet e^riftelgf 3lrbeib5fecretariaat (coloiniftifc^)

(befielt faft nur bem 9kmen nad^).

4. Central 33ureou ber di. ^. 33aforganifatie (römifd^=!at()oIif^),

5. 6t)rr)ftelt)f 9{Qtional ^^afüerbonb (römifd)=fatt)olif(^ unb pro-

teftantifd^),

ti. ®ie nationale j^öberation uon ^Transportarbeitern, bie auf

ben 33efc^lufe be§ internationolen ^ongreffeS 1906 ju ^ari§

gebilbet rourbe (neutral).

7. ^et 9ieb. 5Berbonb üan ^^ieutralc ^afoereemgingen (1912 er=

rid^tet).

aSiele biefer Drganifationen ^aben roieöer örtliche ^ßerbänbe

unb ©efretariate. Siefe 3erfplitterung ^at mit 9ted)t eine fdiarfe

j^ritif ^erauSgeforbert.

„Äein :^anb l)atte je", fo fd)rieb man \ „ba§ böc^ft sroeifelliafte

5ßorred)t, eine fo grofee a)iannigfaltigleit oon (^ieroerfoereinen auf=

guiüeifen, roie baS unfrige. 9Bir ^aben aufeer ben „mobernen"

(fo§ialbemofratifd^en) ©ewerfoereinen — neutrale, antifojiaU

bemotratifcbe, „orbnutigS"freunblicb^/ calüiniftifcb c^riftlic^e, cl)riftlic]^=

nationale, römifc^4atl)olif(^e, gemifd)t;römifcl)-fat^olif(^e unb caloi»

niftif(^ = c^riftlic^e, iproteftantifcl)e, unabl)ängig anarcbiftifc^e ^a^'

üereine, g=acbüerbänbe ,
?5^ad)'Se!retariate unb 3=öberationen mit

nocb einigen anberen gad^organifationen, toeld^e fcbraierig in eine

ber ^auptrubrifen eingefügt roerben fönnen."

Jiüe biefe ^erbänbe ^aben it)re fetir jal)lrei^en Btoeigoerioaltungg^

förper, it)re Äongreffe, ^atireSbericbte, 2lbminiftrationen , Jlaffen unb

JRorrefponbenjen — eine 3e»^fplitterung oon ^röften, @ut unb ©elb,

roelcbe bem übergroßen 2^eil bie Äraft raubt, um mit ©rfolg auf=

treten gu fönnen. ©enft man an bie ^offnungSlofe Dt)nmad^t oon

95*^/o unferer j^ad^oereine , fo fann man fid^ eines beprimierenben

@efüt)lS nidbt ern)el)ren."

1 S- oan ben Tempel, 3)e 3Jeb. SSaföeroegtng. Sorroort oon §. '-^volal.
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®ic Untcrnc^mcrocrbättfee.

tiefer ^erfplittermiß gegenüber i)at fid^ ebenforoenig ein fräftiger

Unterne{)meroer6anb entruicfelt. 33eibe frofttofen Seroegungen finben

einige ^egrilnbung in ben lüirtfd^oftüd^en @runb(agen. SDie ©ro§-

inbuftrie ift nic^t umfnngreid) , ba§ 5l(einHnterne{)mertum hat bie

Dber{)anb. Ört(id) finb bie @ro^unternef)mungen fel)r weit an§>'

einanbergetegen, roa§ ein einl)eitIic^eiS ^^orge^en fef)r erfc^roert. 2lud^

bie Unternehmer werben burc^ poütifd^e nnb retigiöfe Überzeugungen

gefc^ieben unb toeiter ift ein ^eftlialten an ber o.egenfeitigen Autonomie

noc^ ein Äennjeidjen il^rer 3Iuffa[fung. 1909 ranren 134 berartige

S^ereine gu oerjeic^nen, roeld^e faft Qu§fd)[ieftlic^ jur i>orbeugung

üon i^onfliften ober gur fc^nellen 2lb^i[fe gebilbet finb. ©ie finb alle

in bcn (elften ^o^ren errietet roorben. l^on roirfUd^en „^ampf--

organifationen" befielen nur Qd)t, booon fed^§ in öer ^auptftabt.

®ie jat)lreid§en übrigen Unternei)merüerbQnbe bicnen anberen ^xotden.

@§ befte{)t ein B^ntraloerbanb „SSereeiniging öqu 2Berfgeüer§",

ber ein rege§ ©tubium ber fogialen fragen pflegt ^ Serfelbe §ä^lt

172 gjiitglieber, meiftenS ©roBinbuftriede.

®ct heutige 6fanb ber "Sctocgung.

9Bq§ nun ben ©tanb ber erroötinten ©ruppen anbetrifft, fo

läfet fidb berfelbe nur fdöügnngäroeife ongeben. Sei ber 3"fatnincn'

fteUung einer ©tatiftif aller ?^a(^oerbänbe in ben 9iieberlanben üom

^al^re 1907 finb oiele unrichtige eingaben eingelaufen unb oielfad^

blieben Slntworten gänjlic^ aug. ©o mufe bie 21ufitellung einer

S^abelle über bie ^ö^e ber Seiträge unb ebenfo eine Betrachtung

über bie finanzielle Sage ber Vereine unterbleiben — auc^ roar eg

nic^t möglieb, über bie ilaffenbilbung unb i^re 2:ätigfeit an^ 9)knget

an juoer löffigem 3}kterial ©aten jufammen§uftellen ^.

®lc Waffen.

©erabe bie Waffen roerben alö ha^ geeignete 9)tittel betrad^tet,

um bie Slrbeiter für bie ©eroerffcfiaften ju intereffieren unb fie ba=

burd) Dauernb jufammenzuljalten. 2)afe fic öerfidberungstecbnifd)

einigermaßen brauchbar eingerid)tet finb, barf bejroeifelt roerben;

bie grofee 3t^^iplitterung l)ebt fd)on bie erfte Sebingung einer guten

iserfid)erung auf, nämlich bie Übertragung be§ 9tifi!o§ auf einen

gröieren ^rei§.
^

1 Se SSafbetüefiinc^ 9iebeilanb in ben 3lannanfl be§ XX. (geura. <B. 942.

®. @. van 3)am »an ^iidt
' ©tatiftie! bev '-SafDereeniciincien Dan SBerflieben in 5»eberlanb. XII, 1907.
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©elbft bie fo gut organifierten ^rabe = Uniou§ gaben ju ber

©d^tuBfolgerung 2lnla§\ „ba§ ber ooüftänbige 9J}angel an gefe^^

lieber unb pefuniärer ©id^er^eit (roeldjer im nieberlänbifc^en @en)erf=

oereinSleben in gleicher 3Beife öorüegt) bie aSerfidienmgStec^nifer

üerbiiibert, ber @eroerfoerein§öerfirf)erung ernftüd^e 3lufmerffamfeit

5u fd)en!en." „S)ie 3^olge baöon ift", fo t)ei§t e§, „bafe bie 33eitrag§'

unb Unterftü^unggfä^e ber ©eioerfoereine feine üerfi($erung§;

tedinifcbe Safi§ Ijaben unb im güuftigften JvrtCfe nur auf empirif(^en

SSerfud^en i^rer iJUtgliober beru{)en. i^aum ein einziger 3^erfu(^ ift

bi§f)er gemad^t werben, bie notroenbigen ®aten für eine genaue Se=

red^nung 3ufammcn3utragen; fogar fo elementare ^atfad)en wie MS'

5Durdt)fd^nitt5alter ber 9)titglieber ober bie fpcsieüe ©terblid^feit§= ober

5lranft)eite§iffern ber 33erufe, finb oft unbefannt". ®ie§ gilt ebenfo

für ben größeren ^ei( ber nieberlänbifd^en ©ewerfoereine. ©elbft

ber „neutrale" ißerbanb üon j^^ad^üereinen maä^t bei einer fleinen

©tatiftif, roeld^e erft 1907 anföngt, auf bie notroenbige Ungenauigfeit

feiner ®aten aufmerffam, „weil oor^er auf ftatiftifd^em ©ebiete

felbft nid}t ba§ allergeringfte geleiftet würbe" ^.

^iur bie 3lrbeitelofenunterftü^ung ift in ein oorgerücftereS

(Stabium eingetreten, inbem bie uad^ bem ©enter ©gftem ju-

geftanbenen ©emeinbejufdbüffe eine gefonberte J^affe mit eigener ^Ser-

waltung unb genauer Sud^fül)rung oerlangen.

3m 3af)re 1909 beftanben 2192 ^Sereine, barunter 113 ^ac^^

oerbänbe mit 1468 2Ibteilungen unb 724 felbftänbige SSereine, ju*

fammen ± 145 000 ü)iitglieber jä^lenb^ 5ßon biefen 113 ^ac^*

nerbänben befafeen:

Äranfeiifaffe 24 gad^Dcreine

SSerfid^erung gegen 2lrbettgIoftg!ett .... 13

(feit^er rca^rfc^ einlief erl^eblic^ geftiegen)

«iatifum 10

Stilgemeiner Unterftü^ungöfoiiös 4 =

aSeftattung^foubg 18

2UtergDerl'iclöei^""9 2

UnfaÜDerftc^erung 8

SBittuen' unb ÜBaifenfonbä 3

SBödlnerinnenfonbä 1 ' *

1 aSeöb I, ©. 138.

2 3- van ben 2:emve[, S)e ^Jeberlanbfc^e 5]af0eiDeging.

3 1913: 2800 SSereine, barunter 156 gad^oerbänbe mit 2367 aibtcirungen

unb 755 felbftänbige Vereine, ^ufammen 189 030 5Dlitglieber.

* Sefnopt Oüerjictit van ben Dmoang ber SSatberaeging in l^et tyböaf

1907—1909.
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®ie gegenfeittße ^Serfid^erung fanii alfo n\ä)t a(§ fe'^r aus--

gebilbet betrachtet roerben.

©er Coi^ttfatn^f.

3trbeit§börfen [inb !aum üor^onben^ ®ie Sebeutunfi ber

©eraerföereine mufe alfo juerft auf beni ©ebiete ber ^obnfämpfe

gefud^t werben.

33etrac^tet man bie ©aten, roeld^e über bie testen groölf ^ai}vt

vorliegen, fo ergibt fid)^ baf. bei ben ©treifg eine plö^licbe 3lb=

unb 3unot)me ber 3lnsa{)I ber beteiligten ju oerseid)nen ift, bie

©treifg felber jebod^ ni(^t in 3Ibnaf)me begriffen finb. S)ie 3iffer=

reit)e über bae 9tefultat ber Streifs gibt feine regelmäßige Seroegung

äu erfennen, ec^IuBfotgcrungen toären fdiroicrig gu jietien. Sod^

raeifen bie ®aten barauf ^in, ha^ größtenteils bie «Streifs fid^

auf fleine Unternel)mnngen fonjentrierten, unb 3JiaffenftreifS in ben

legten ^af)ren faum su üerjeic^nen raaren-

Sa^r
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©ic 3ltt«f})crruttgctt.
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^ie SlrbeiterDerbänbe befinbeu nä) olfo iiod; ganj im ©treif-

ftabium. SDie früljeren ©treitigfeiten über bie SlrbeitSreglung

geigten fid^ roieber beim ^IrbeitSoertrog. ^cr ^rojentfa^ ber

(Streitigfeiten blieb in biefen ^öbren nngefQl)r glei(^.

SDie größte SInjaf)! ber ©treif« entfallt auf bie ^Baubetriebe

1901—1905 mit burcf)fd)nittlic^ 33,4" o, 1906—1910: 39,4 «/o, bann

bie 9]al)rungg- unb @enu§mitte(betriebe mit 29,8 refp. 20,6 %, unb

ba§ $ßertet)rgiüefen mit 11,4 bestü. 12,4%.

$jn biefen It'ämpfen ftel)en 3trbeiterDerbänbe unb g^ad^uerbänbe-

nebeneinanber.

^ie römifd)=!at^oIifc^en unb bie dirifttid^sproteftantifc^cn 33er=

eine roerben burd) it)re ©eiftlic^feit gefüi)rt ober ftarf beeinflußt, bie

„mobernen" befinbeu fid; gänjUd) unter ber 3=üt)rung ber ©ogial^

bemofraten.

Wd^t man bie roirfcnbe Jlraft ber Überzeugung unb ber

3Ket^oben nad^ bem erhielten ©rfolg ab, fo ergibt fid; folgenbeS:

3ufammengefa§t gab e^ 1913:

^onfeffioneüe Sßcrbänbe 22,85 "/o Übrige 77,15 «/o

Sl)re 2lb= unb 3"nöbme feit 1896 ergab:
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3'ieb. 33erbonb mn 33Qfoereeningen, bcffen abfolute 3""öljme inner=

fialb ber legten jetin ^sa^xz bebeutenb tft.

2)ie ®urd)fd^nitt§an5at)I ber 3)Htglieber pro SSerein erfut)r in

ben S^itiren 1908—1913 eine 3i^"ot)me oon (34,43 auf 67,51,

tüälirenb nad) einer Slbna^me ber SSereine 1906—1908 eine ,3«=

na{)me in ber Slnjal^t von 2102 auf 2800 gu t)er3ei(^nen toar. S)q§

31nrt)ad)fen ber aJüti^lieberjaf)! I^ielt otfo bamit einigermaßen ©d}ritt.

®ie ®urrf)fd)nitt!o5Qt)l ber römifc^=fat^oli[d^en ^Mtglieber blieb

fid^ ungefäf)r gleid^ ^

©ine ganj eigene ©tette nimmt 3lmfterbam in ber 9Irbeiter*

beioegung ein. 9^id^t weniger at§ 47 637 3lrbeiter ober 25,20 "/o

ber 2lngaf)t ber 3lngefd^(o[fenen entfallen 1913 auf bie ^auptftabt;

burd)fd)nittlid^ ergeben fidi bort 243,05 3)Jitglieber pro $Berein

gegen 64,43 im ©efamtburd)fd)nitt für bie 9^ieber(anbc. 2lmfterbam

ift ber 9)iittelpunft be§ 5ßerboub üan ^^afoereeningen, n)el($er bie ganje

Seroegung beeinf(u§t. 2lud^ bilbet Slmfterbam ben Srennpunft ber

Streife 2.

®er ^urd^fd^nitt ber 9lmfterbamer Streue betrug 37,8 pro

^a^r (1906—1910), roät)renb er für 9iotterbam nur 13,6 betrug

unb für bie übrigen ©tobte bis auf 1 fauf. 2)ie .^eioegung be=

finbet fid^ alfo mitten in bem ©tabium, loo nic^t burd; ^Vereinbarung

ba§ ,3iß^ erreid^t roirb. ^üx fie gilt bag gleid^e SBort, ba§ 1906

oon 3i"^'"f^i"önn für bie beutfd^en 33er^ältmffe gefd^rieben rourbe,

bei ©rroäljnung ber englifd^en ©d^iebggeric^te, ber Soarbö of Strabe,

banf bereu ©trci!r)ert)ütung eine gerabeju rounberbare 3lbnal)me

ber ©trei!§ nad^ Slnja^l, Söeteiligung^siffer unb jeitlid^er 3lul=

bel^nung ftattgefunben ^at, roälirenb in Seutfc^lanb feit 1900 eine

l^erboppelung ber 3lrbeit0fämpfe unb eine SSeroielfad^ung ber 3)iaffe

ber Äämpfenben ju oerjeidinen mar ^.

^ Sefnopt Doersidit »an ben Dmoang ber SiafDereenigincj in l^et tgbuaf

1907—1909. 9JiaanDfd)rift ufro. 3tov. 1913.

2 2Raanbfd)nft ufro. 31. Sonuac 1911.

äCnja^I ber Streifä, burd^fc^nittlicl^

1901—05 1906 1907 1908 1909 1910

aimfterbam ........ 34,6 37 39 14 56 43

SDie a<i)t größten ©täbte

(«rnfterbam inbegriffen) . 60,6 87 68 43 83 80

Sag ganse SReic^ 120,6 164 138 108 142 130

3 ©eroerblid^eä ©inigunggroefen in (gng(anb unb 6c^ottIanb. Serid^t ber

©tubienfommiffion ber ©ejellfc^aft für foj. SJefornt, üerfaf;t oon Sßalbemar

3intmermann, ©. 44.
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„S)er größere ©eiuinti blieb in ©nglonb auf feiten be§ 3lrbeiler§

in £obnerl)öl)ung unb SSerfürjung ber Slrbeitgjeit — otte^ bieS faft

oline ©c^roertftreidö, ot)ne bie ^robuftion unb bie 33olf§n)irtfc^aft ju

ftören, o^ne ba^ @ebeit)en ber britifd^en ^nbuftrieunterne^niungen

ju beeinträchtigen, ein ©rgebniö ja^rsefintelanger DrganifationS-

arbeit auf beiben Seiten, eine J-ru^t garten Äämpfen^ unb 9üngen§,

ntübfamfter (gr§iet)ung unb 2lufflärung§tätigfeit."

®a§ üon il)m füjäierte (Sntroidlungäftabiuin, roeld^e^ in ©nglanb

faft roieber üorbeigeftrebt ift, ift in ber nieberlänbifdjen 3^ad)ben)egun9

uod^ !eine§roeg^ erreirf)t, mögen fic^ md) 3lrbeitgebfr unb 3trbeit-

nebmer nic^t fo fd)roff gegenüberftet)en, al§ bieg t)eute in 2:!cutf(^-

lanb ber gatt ift. ®ie (Sr^iebungä^ unb 5lufftärung§tätigfeit ift noc^

im 2tnfang§ftabium. — @enoffenfd)aftIid^e Sbeale beftel)en fo gut

roie gar feine; ein bitterer Äampf i)m\d)t ^toifc^en üerfd^iebenen

©ruppen. 2Birflicbe§ ^ntereffe am a^erein^leben ift fetten, bie Sei*

tröge merben mit größter 9)iübe eingebogen, bie Sfiegtemente nici^t

inneget)alten, bie 33efcblüffe nic^t burcbgefübrt. 2)ie ganje 33eir)egung

leibet unter bem gjtangel an ©ifjiplin. 9hir roenn ein ©treif gerabe

tmrcbgefübrt wirb, road)t ba^^ntereffe einigermaßen auf. Sft er bagegen

beenbet, fo fdjroinbet ba§ ^ntereffe am 58erein^Ieben. ^er Sufammen--

fd)Iu§ ber 3lrbeiter ift für bie pbter eine mabre ©ifgpbuiarbeit.

Um bereu 60 ju bet)alten, muffen je 100 neue angemorben roerben.

'Die gatitreicben Übertritte üon einem %a6:) in§ anbere bilben faft

eine unüberininblidie ©dbroierigfeit. Siebe gum '}^ad) ift feiten üor-

banben unb aucb fc^raierig 5U erroeden. ®e§bafb bleibt eine giel-

berouBte ^Taftif, ein regelmöBige^ , rooblerroogeneS Erringen oon ^or=

teilen, um bem enormen ©d)aben unb bem (Slenb unüberlegter Streife

üorjubeugen, 21u§nat)me.

Dbroot)! fi^ il)nen unenblid^e Sd^roierigfeiten entgegenftettten,

baben bie ©cTOerfoereine tro^bem eine Sobnfteigerung unb eine all=

gemein anerfannte öfouomifd)e unb kulturelle Hebung ber 2lrbeiter=

flaffe erjielt. 9hir fte^t bie Bewegung erft im Anfang.

Kapitel II.

eintcitung.

Snnerbalb biefer allgemeinen Sage ber Slrbeiterberoegung gicben

fpejiett 3tüei ©ruppen oon 3lrbeitern bie 3lufmerffamfeit auf ficb-

2ll§ erfte biejenige ber ©iamantarbeiter burd) il)re oorgefc^rittene

Drganifation, meldte i^r eine Sonberfteüung einräumt, ©er a^erein

fonjentriert feine ^Tätigfeit gänslid^ auf bie eine ©tabt, in ber bie
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SluSübung beg ©eraerbel ftattfiubet, bietet bolier eine befonbere

SSorau^fe^ung gu feiner Slüte.

S)ic sroeite ©ruppe, biejenige ber Hafenarbeiter, ftef)t in fd^roffem

©egenfa^ 3ur erfteren. ®ie 9iieber(anbe, ©tapelpla| unb 3:;ran[itotonb,

5äJ)len au§er ^totterbam unb 2lmfterbam nod^ eine groBe 2lnjal)( oon

ileinen §äfen, roo eine me^r ober weniger umfangreid^e i^onjentration

üon ungelernten Slrbeitern ftattfiubet. ^n bicfen ^äfen finb bie

©d^äben be§ ungeregelten S3etriebeg in geringerem 3JiaBe üortianben.

@ntroeber beftet)t fefter fio^nbienft ober anbere Setriebe treten er^

göngenb ^in^u, fo bie g-ifc^erei int gelber, bie Sanbtoirtfc^aft in

ielfgijt unb ^oe! wn ^oüanb, in ^elleooetäluiS unb ^arlingen;

in 3]liffingen ift bie @jpanfiongfäl)igfeit ber 3lrbeit§!räfte febr be--

fcbränft, in STerneugen ergangen fic^ bie ©eefc^iffot)rt unb bie Sinnen^

f c^iffa^rt. ^n ^aanbam unö SSelfen, beibe ^olspfen, Ibat ber ^afen^

betrieb einen geregelten ß^arafter. ®ie eigentümlicfie 33etrieb§form

roirft rceniger ungünftig auf bie 2lrbeitcr ein. ^ac^oereine finbet

man bort wenig ober gar nid)t oor, faum in ©eftalt einer fleinen

^ranfenfaffe. ^n ben großen ^äfen, fpejieti Dfiotterbam unb 2Imfter=

bam, finbet bie fd)äblic^e ©inroirfung be§ S3etriebe^ jeboc^ in oollem

Umfange ftatt, unb biefe ©tobte weifen eine ä^nlidie Sage ber Arbeiter

auf wie bie au^länbifc^en ^äfen Sioerpoot, Hamburg, 3JiarfeiUe.

©ic ©iamantarbciter,

inmitten ber ern)äl)nten ^acöoereine fte^t ein ^Hiufteroerbanb,

welcher bei weitem nlle anberen überragt unb mit ben beften ©ng^

lanbg wetteifern fann. ©§ ift ber Slügemeene 3leb. 2)iamant=

werferg Sonb, welcher fi(^ 1884 !onftituierte unb ju brei günfteln

au§ 3fraeliten beftel)t. — S^tafd) burcf)lief er bie einzelnen ©tabien

eines aui§gebilbeten ^ad)oerein§.

©eine 3Sorgefc^id)te reid)t bi§ oor bie 70 er ^abre jurüc!, ali§ ber

3uftanb be§ @ewerbe§ nic^t glänjenb war. Sie fogenannte 5lapfdbe

3eit, bie 1870 angefangen Ijatte, al§ bie ©ntbedung ber Xiamant-

minen in ©übafriEa eine fo grofee 3"f"t)r oon ©iamanten 3ur ^olge

^atte, baB ben 2lmfterbamer Arbeitern ju beren ^Verarbeitung 300 bi§

500 ^l. aBoc^enlotm geboten würbe, füf)rte eine ungeahnte Slüte

herbei. Tarife würben abgefcbloffen, bie 3"f"^^ »o" Sebrlingen

würbe geregelt, e^reimütig, ru^ig unb nüchtern errangen bie 3trbeiter

bie ^Vorteile, weld)e il)nen nad) Seit unb ©ac^lage erreid;bar fc^icnen.
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Do(^ roat bal 23orge^eu oereinselt. SDie ©clibontät war nt(i^t groB-

®ie ^apfc^e S^it ging ooriiber, ein ^liebergang fing 1877 an, ber

^ad^oerbanb ging ein.

©in ©treif brad^te 1894 bic 9Jlitgtieber raicber änfanimen unb

üon je^t an ging eS mit 9iiefenfd)ritten öorroärts. ®ie Sage mar

eine anBergeraöt)nli{f;e; 9ia[fe, Sebcn^roeifc unb ber eigentümliche

Sufu§d;arafter it)rc§ 33eruf5geginftanbc§ trennten fie oon bcn übrigen

3lrbeitern, bte l)ol)e @ntlöl)nung ebcn[o. ^m ^^robuftionslcben nahmen

fie ebenfalls eine 3Iugnat;mefte(Ie ein. ©§ gab nur einen ^robusenten, bie

®e 33eers So., weld^e faftifd) ba^ 2BeltnionopoI ber ©iamantprobuftion

befi^t ^ nur einen 5Irboitgeber, ben l^erbanb ber ^wn^fliere unb bi§ üor

furjem nur einen 3entrQlpnn!t, roo alle 9Irbeiter tr)ol;nI)aft raaren:

älmfterbam, bae bi§ beute für ben 2)iamantljanbel ber äBeltmarft ift.

a^on 1894 bis 1898 macbte ber SSerein feine ^ampfial)re burd^ —
alle 2lrbeiter rourben im 3Serbanb oereinigt — ber 3"fQW»i^'"f<^ti^B

roar alfo erhielt, burd) 3™öng!§,^u tritt gefid)ert, ©treifbredier maren

wegen ber l)od)qualifiäierten 3lrbeit nid)t ju befürdjten, 6treiffaffen

fonnten gebilbet werben. Xuxd) bic alfo trreid)te Wiadjt tonnten bie

Irbeitisbebingungen geregelt werben, ber ^adjoerbanb würbe on =

erfannt, Soljutarife gebilbet, ba§ 9)Unimum würbe feftgefe^t. dlad)

1900 fanb fein Öol)nftreit" mel)r ftatt. Sd)nell bilbete ber unter üor-

jüglidjer Leitung ftetjenbe 33erein fidj al§> Drgauifation auS : 3>^"trati=

fation ber SSerwaltung, Äaffenbilbung, befolbete g'übrer.

Sni 3i^l)re 1900 waren bic 3^ortfd)ritte ber Drgauifation unb

bie @ntwidlung ber 33eteiligten berart, ba§ nad) einem liampfe üon

fieben Sßod^en ber erfte ÄoüeftiuDcrtrag abgefd)loffen werben fonnte.

©eitbem ift aÜcS burd^ Ä'oQettiüöertrag geregelt.

^on 1897-1903 war ber gad;Derbanb abgefd^loffen gewefen, bie

^robuftion ber ®e S8eer§ SOIincn war in 2lbnat)me begriffen. S)ie

2lrbeiter fträubten \id) gegen eine Eröffnung be§ jVad)üerbanbe5. 9Zad)

einer 3tu§fpcrrung oon üier 3)tonaten würbe 1903 fcem SSerlangeu

ber Juweliere nad^gegebcn unb eine beftinnnte 2lnsal)l üon Öcljrlingen

jugelaffen, eine gemifd;te ^^ommiffion foüte auf fünf ^al)xc über hin

jeweiligen Umfang ber 3wlaffung entfdjciben. S^ix ilompenfierung

wurDcn feiten» ber 2lrbeitgebcr ber Dieunftunbentag unf. eine Sol)n=

erböl;ung eingeführt, 1909 erlangte bie Äommiffion bie S3efugniS, iäl)r--

lid; barüber gu entfcl)eiben. ®§ erfolgte eine Sot)nerl)öl)ung unb 3"f^lH'

be§ 2ld)tftunbentage§-. ®ie jyac^bilbung würbe geregelt, ©gamina

^ S)e Strt)b ber ©iamontorbetberö boor S^. '^olaf, 1896.

- (Singefü{)rt 1. Dttober 1911.
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eingeführt, benn bie auffommenbe Äonfurrens von Intnserpen nötigte

5ur Slnftrebung bcr t)öd)ft möglid^en ted^nifd)en ^erooüfommnung.

3Sorjugeroeife lüiirbeu £inber oon ©iamantatbeitern jugelaffen.

Siefe gitbenartige Orgonifation mar möglid» burc^ bie einzig-

artige ©teUnng, roeldie ber Seruf auf bem SBeltnmrft einnimmt. ®ie

Drganifotion l)at einen enormen er§iel)erifd)en (Sinftufe auf it)re WäU
glieber ausgeübt. ^JJJan fann nic^t jagen, bafe bae genoffenfdjaftlic^e

Seftreben oon innen aufgeblüht ift, e^ ift burd) bie gü^rer mül)fam

in einem sä^en ^ampf gegen ©leidjgültigfeit, UnraiHen, ©nergie--

(ofigfeit, ja gegen einen üötligen 9)iüngel an ^ntereffe an jebem ge=

noffenfd)aftIicben Seftreben ben 3lrbeitern beigebrad)t roorben. ®od)

bie 3i'<i)tlofigfeit l)at ber ©ifgiplin meidien muffen, bcr 3)iangel an

.^nteueffe einer großen Eingabe ang '}^ad).

®ic ic^ißc €agc.

©er SSerbanb ift am bem Sol)nfampfftabium t)inau§getreten unb

ift öinübergeglitten auf bas fulturelle ©cbiet. Xüä)üc^zx Unterrid^t.

Sßorlefungen unb 5i;urfe, bie Verausgabe eineg 3^ad)btatte§ mit au§--

ge3eid)neten 3trtifeln, al§ SSereiuöftätte ein fd)öne§ SunbeSgebäube,

Sudler, bie auf 5loften be§ 3Serein§ l)crau§gegeben lüurben, bilben

bie äußeren SJJerfmale, roeldie fid) auf bie burc^ Ä^ämpfe errungene

^^afi§ eine« „anftänbigen ^agelotjneS" ftü^en, eine§ fräftigen 2lrbeiter=

ftanbcS, ber in l)t)gienifd;en 2lrbeiti§rönmen tätig ift, in guten

SBof)nungen lebt, root)lgefleibet, roo^lgenöljrt, roo^lgepflegt ift. Sie

innere ©ntroidlung ^eigt fid) huxä) eine Hebung ber ganjen Seben§=

läge unb Seben§füt)rung ber 2lrbeiter, obne biefe Hebung roäre bie

Organifation nid^t ^uftanbe gefommen, o^ne bie Drganifation t)ötte

bie Hebung md)t ftattgefunben.

S)ie 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnet)mer befa^en in jeber ^infic^t ta^

2Be(tmonopoI; gegenüber bem möc^tigen ^imelieroerbanb ftanben

10000 fioc^qualifijierte, feft äufammengefc^loffene 3lrbeiter. ®iefe§

ift nidit fo geblieben.

®ic auölänbifc^c Äonfurrcnj,

Sd)on bie )Bcbh§ betonen, bafe eine roirffame Slnroenbung be§

^ilfc-mittels bcr 33efdaraufung ber Stnjatjl Ijeutäutage nict)t meljr

ausfübrbnr fei^ 3ludj biefe i)'6ä)\i intereffante Drganifation, raeldje

eigentlidj mie ein Slnadjronismuä in ber je^igen SSerfe^r^roelt ftanb,

^ot erfaljren muffen, bafe ber freie äßettbercerb nid;t enbgüttig ein=

S. II. a. mebb, a. a. D. II, 6.235.
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gufd^ränfen war. @§ fiaben \i6) tUinc ©nippen oon ©iamantfd^Ieiferu

in anbeten Sänbern gebilbet, meiere je^t in einem äöeltoerbanb

vereinigt finb. ®ie STatfac^e , baß üiele ^ottänber ober boc&

tjoflanbiichen Urfprungg finb, beförberte in ben meiften Ratten ben

2lnfd^lufe an ben 9^ieb. ©iam. 3Irb. Sunb.

@g gibt in:

aimfterbam ca. 9700 aJlitglieber

aintraerpen = 5000

Sßavis uiib bem frons. 3ura = 1000

ber ©cftroetä = 250

SDeutfcfelanb -- 400

3lem 3)orf = 350 = (faft aUe Stmftetbamer)

Sonbon = 25

®er ^uva unb bie (Scbraeij bilben eigentlich mel^r eine 3IbfoII=

inbuftrie unb finb nicöt fonfurrenjfäljig, bie S^ürfei ift i^r eigent--

lid^eg 3lbfQ^gebiet.

@§ beftel)en toeitere brei SSereine au§er bem ^erbanbe: @in

jübifdjer unb ein (i^riftli(5er fcabiniftifd^er), roetcbe bie ?^üt)rung in

gQd)angc(egenI)eiten bem 3t. 91. T). 58. onoertrout ^aben. ©in römifd^=

fat^oüfcber \)at fid^ gänjlid^ non bem SSerbanbe gelöft.

®od) Qufeerbem ift feit ©ejember 1910 jutage getreten, ba§

eine ^Injabl unabl)ängiger fleiner Sdöteifereien oUmäbücb in Belgien,

®eutfd)lQnb, im "^uva, in 2öien, Äonftantinopel im 2öacbfen finb. 3"

aimfterbam felbft ift eine Drganifation am 1. Januar 1911 in 5lraft

getreten, bie ausbrücflidj bie @eroerbefreit)eit im SDiamantfod^ an^

erfennt. ®amit ift in ^Imfterbam felbft bie grö§te «Spaltung ge^

geben. Um biefen ©trom, roelcber bie gan^e Stellung in @efof)r

brachte, in ha§> richtige 33ett §u füt)ren, ift im 3Jiärj 1911 gu ^^ranf^

fürt eine SSeltfonferenj abgel)aüen roorben. ®ie Söfung be§ fo

fdbroierigen Problems, rcie ein immer mel^r fic^ au^bebnenher

^robuftton!^(^roeig S'lacbfrage unb 21ngebot unb baburd^ bie @nt=

löbnung mittelft eines internationalen g^adioerbanbeä beberrfd^en

fann, rourbc baburc^ oerfud^t, bafe au^länbifcben 3)iamant|cbleifern

3utritt jum ?yad)oerbanbe gegeben rourbe. 2)amit ift jebod) bie

gilbenartige Stellung be§ %ai)e§> gebrod^en unb baSfelbe aud) für

fold^e ©lemente geöffnet, töeldie nid^t biefelbe ©eroäbrleiftung für

^üd^tigfeit unb ^ifgiplin bieten, roie bie l^kt^u berangegogenen, in

ber Slnjabl begrenzten, forgfältig unterrid^teten 3lmfterbamer 8ebr=

linge. ®amit finb bie wenig gualifiäierten 2lrbeiter, bie minber^

tüertige 3)iamanten bearbeiten, mit in ben 58erbanb aufgenommen.
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2Bie fid^ enbgültiö ber möd^tige ^erbanb ber ^uroeliere, roeld^er

burc^ jQl) (reiche 2;arifDerträge mit bem 31. 91 ®. 33. oerbunben ift,

3u biefer neuen Soge [teilen rcirb, ift nod^ nic^t ju fagen. S)afe

iebod^ ber 31. 9^. 2). 33. bomit eine neue ^seriobe beginnt , ift flor.

©eine 33or5ug§fteIIung roirb untergraben.

®er 3[. % 3). 33. ^ot burc^ feine erfolgreid^e Drgonifotion ge=

n)i§ einen ©influfe auf bie ganje Slibeiterberoegung ausgeübt. S8ot

er bo(^ ein Seifpiel, maä ein gut gefütirter ^ad)üerbanb errei^en

!ann. STro^bem ftanb unb fte^t er nod) aufeer ber ganzen 3[rbeiter=

beioegung — er bilbet eine Sßelt für fiä). ©elbft eine annäljernb

gleiche Drganifation beftebt in ben 9Heberlanben nic^t. 9iäl;ere 33e=

rütirung mit anberen SSerbänben fetilt.

Kapitel in.

3» biefem 9JJufterüerbanb bitbet bie folgenbe ©ruppe oon

3lrbeitern in jeber §infid)t ein ©cgenftüd. ^iefe betätigen fid^

im freien, an ber „2Bafferfante".

J0ier im ^afen finbet bag Söfd)cn unb ©tauen, ba§ ©tapeln,

Überlaben, iRoüen, ^ehen unb 9luffpeid)ern ber au§ allen SBelten

fommenben SBaren ftatt.

2!)ie 3lrbeit§betätigung an biefem ©ammetpunft roeift eine fo

unregelmäßige 33etrieb§form auf, baB atte Seftrebungen, biefe ju

regeln, feblfd^lagen.

S)ie fenn^eicbnenben 9)ierfmale beS iQafenbetriebeS finb: 6in
jeitlicb unb quantitatiö unregelmäßiger 33ebarf on SlrbeitSfröften.

©ine übermößige erpanfiongfobigfeit be§ Slngebotea üon 3lrbeitgfräften,

roeldbe felbft ben ^öcbftbebarf bei raeitem überfc^reitet.

®er nie ju befeitigenbe (Sinfluß ber 9iaturelemente, bie un-

t)orl)ergefel)enen ^aftoren ber ©ee)d)iffal)rt laffen ben 3Serfud^, ben

33etrieb raie eine inbuftrieHe Unternet)mung ju regeln, von öorn=

Jierein als üergeblicb erfd^einen.

SDag ©piel oon ^lacbfrage unb 3Ingebot oon 3lrbeit§fröften geigt

fid^ l)ier am ^afen ununterbrodjen in primitiüfter nnb oft braftifdjer

3^orm.

®ic öcrf(^lct>cncn ®vuppcn öon Hafenarbeitern*

®ie Hafenarbeiter gerfaHen in groei t)erfd)iebene ©ruppen. 3"=

näclift bie t)erl)ältni§mäßig fleine ©ruppe ber feft angefteHten 3lrbeiter.

2)ie fieben großen S)ampffcbiffgefellfd)aften in 3lmfterbam ^aben 3. ©.
©ctimoUerä afo:^r6ucö XXXVUI, 1. 19
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nur 360 fold^er im 5)ienft ^ ®ann bie ber gef(pulten 2trbeiter, ber

©tQuer, roel(^e ntd^t in feftem 2lrbeit§üert)ällni§ fielen, aber bo(^,

im ^afenbetrieb geboren unb gro^gejogen, eine grofee ©efd^idlic^feit

für fd;tüierige Stauerarbeiten ^aben unb baber ftet§ guerft angeworben

TOerben^.

Sie jraeite Kategorie bilbet bie gro§e 9)loffc aller möglichen

©lemente, roetc^e au§ anberen 53etrieben auegeftofeen rourben. @§

finb bieg bie älteren (oon 40, 45 ^a^xtn an), meidje nirgenbg fonft

mel^r angenommen werben; ferner au^ bie gan,^ jungen Surfdöen,,

roeldje fein %ad) erlernt ^aben^, eg finb bie geitroeilig 3Irbeitg(ofen,

bie l^errufenen, bie Unfät)igen, bie ^Qufe»/ ^ie gefcbroäd^ten 2trbeit§*

Eräfte, bie ^augeniÄtie. 3lu§ allen S3etrieben, an§> allen 33erufen,

ou§ allen ©liebern ber Grroerbgunfätiigen unb ber ©intommenglofen,

ber fdiiffbrüc^igen (Srtftenjen refrutieren fid) bie Elemente biefer

jtoeiten 5^ategorie. 2l(Ie§, roa§ bie ©tabt au^ il)rem regelmäßig

organifierten SIrbeitSbetrieb Ijinau^roirft, fammelt fid) bort, roo no^

immer bie Hoffnung beftel)t, irgenbroo unb irgenbroie etma§> ju oer-

bienen, unb roo nur bie bloße körperhaft ba§ einzige ©rroerbsmittel

ift. Xtx ^afenbetrieb gilt ber ©tabt aU Äelirid^tfaß unb rotrb aud^

allgemein al§ fold)e§ betrad)tet.

®ie 2ln5al)l ber Hafenarbeiter in 2lmfterbam ift ungefähr

folgenbermaßen einjufd^älen* (bie 33eruf§jäl)lung gibt fie 1890 unter

ben „Ungelernten" in einer ©efamtgalil oon (3222 on):

Sootroetfer (roorunter tüentge „fefte" 9lr6eiter) ca. 3000

Socf= unb SSe^marbeiter (beägl.) = 400

©etveibearbeiter (nie fcft) = 150

%imv • ' 75

Sota! ca. 3625

®iefe leben alle ooüftänbig oon ber 2trbeit in ben fogenonnten

©elegenlieit^betrieben (loffe 33ebrT)f) am ^afen. eine Sd^iditung

biefer (Slemente beftebt nur für 1350 Slrbeiter, bie fogenannte erfte

J^ategorie, luelcbe ein ^Irbeitsbüd^lein befi^en, oerabreid)t oon ben

1 Serflag ooer ^et i>aDentoejtc^t 1910. Sirectie »an ben 2lrbeib.

2 Siefe öefc^idElid)tett Ijat qrofeen (StnfluB auf bie 2lnsaf)l ber Unfälle;

Slmfterbam fte^t hierin beffer roie iRotterbam.

^ Xie Kontrolleure be§ öafenbetrtebS oerseicfinen bie ©eroofinl^eit Don

einsetnen Steuerbaafen, unc^eübte, oft jugenblic^e ^erfonen in Sienft 5u nehmen.

@g roirb beliauptet, ba^ l)iermtt eine noc^ loeniger genaue ÄontroEe über

t)en oerbienten l'ofin erjielt rcirb, al§ bie^ mit geübten Äräften ber %aü ift.

5^erflag 1910, 6. 12.

* 2)urd) freunblic^e ^Vermittlung btä SSorftanbe§ Don „3ierf)t unb ^^flid^t".
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großen (Sefeüfc^aften, roetd^e einem 3?erein ooti 3lrbeitne^mern an=

gefd^loffen finb. ©iefe Slrbeiter ^oben bei 2lnfunft ber ©djiffe ben

SSorgug. ©ie ^oben einen feften ©touerbaa^, toeld^en biejenigen ber

ätoeiten Kategorie o|ne ^üd)Iein entbehren ^

®ic ^tbcitöoctmitftung.

®ie 2lrbeit§oermitthing oolljieljt fid^ ouf primitiüfte 3Irt unb
bilbet eine ber QÜergröfeten ©cbattenfeiten be§ ^afenbetriebeS, eine

9teif)e oon fd^roerraiegenben , fdbablid^ften ©inflüffen t)erurfad;enb,

foroobt in Sfiotterbam aU in Slmfterbam.

®rei 9lrten t)on 3Irbeitfud&e l^ahm fid^ attmäfiad^ ^erouf^gebitbet,

®ie einen tiarren oor ben Kontoren ber ©cbiffabrtgefeafd)aften in

ber erronrtung onf Arbeit, anbere Slrbeiter i)aUen überaü Umfd^au.
eine britte ©ruppe oerfammelt ficb an geroiffen ©tetten be§ Äaig
auf eingebürgerten g^Iö^en, roo ber 9trbeitne{)mer fie ju finben roeife.

Dft oerniittelt ber ©tauerbaa§ ben i^m befannten Seuten bireft bie

2Irbeit, tüöbrenb ^ngleid) biefelbe ®ampffd)iffgefeafd^oft auc^ oon
i{)ren Kontoren au^ oniüirbt.

infolge ber grofeen 3ln§bebnung ber ^^äfen bat fid^ oamäbüd^
ba§ Übel berouSgebilbet, baB bie Hafenarbeiter nid^t wiffen, roo fie

eigentticb antreten muffen, ©ie fielen tage= unb tagelang in 2Binb
unb äßetter umfonft. e§ fann oorfommen, ba§ ficb in einem ^afen
3U roenig 2lrbeiter einfinben, am anberen ^afen ha§, 3lngebot üiel

3u groB ift. ©c^on morgen^ um 5 Ubr fängt ba§ herumlungern an.

©ic toagen fid^ oft ben ganjen Xaci hi§ fpät in bie dla(j)t mä)t oom
gled, ^§ fönnten ©djiffe anfommen unb gerabe eine ergiebige 3lrbeit

nerpaBt merben.

®ag Übel rourbe 5. S. aucb in Hamburg unb Sioerpool oer»

jeid^net; e§ bilbet and) bort bie größte ©d^attenfeite be§ ^aibetriebe^^
unb bemoralifiert in fur?;er 3eit au^ bie neuen Elemente. @§ )td)en

täglicb ^unberte üon 2lrbeitern am 5^ai unb märten auf 5lrbeit; e§

ge^en täglid^ ^unberte nacb ^aufe, ol)ne meli^e gefunben ju |oben.

» 53ei einer ®efeU[c^aft, bie biefe Sianglifte nid)t me^r geführt l)ai, ift bie

Qualität ber Slrbeiter bemjufolge entfcfiieben gefunfen. @in ^Borrang bd ber
Slnirerbung entfpricf)t bem 9iec^t§gefüf)I ber Slrbeiter, tnelcfie burd^ il^re jai^re»

lange 3lr6eit e§ alä ii)t befonbereg Slnred^t ouffaffen, ba§ ben fremben eiementen
nic^t gleid^ juteil roerben [ollte.

" 2)ie älrbeiteroer^ältniffe im ^afen von ßomburg, üon @. grancfe.
Sn biefem ^ol^rbuciö 1898, <B. 957. — Report by the royal Commission on
the Poor Laws, Vol. III, p. 599.

19*
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©inb eine Slnja^l, mübe oom SBarten, heimgegangen, fo fonn e§

gefd^ef)en, bQ§ fie burc^ J^ameraben plö^lic^ gerufen roerben, e^ feien

©d^iffe eingelaufen. Sofort gel)t e§ bann sur 2lrbeit§ftätte jurüc!,

unb t§> beginnt eine angeftrengte 2lrbeitsleiftung, bie fic^ bi^roeilen

6i§ auf 36 ©tunben unb nod) mel)r erftredt^ @i§ tritt eine ftofe-

roeife 2Int)äufung unb baneben toieber 3Kangel an 2lrbeit ein unb

gleicberroeife ein übermäßiges Slngebot üon Slrbeitsfräften, nod^ üer=

fd^ärft, romn ©törungen in anberen Setrieben in ber ©tabt oor=

fomnten ^.

®ic *2trbcitöbaucr.

®te ätrbeitSbauer ift eine ^öc^ft unregelmäßige. @§ fann fein,

baß bie 2lrbeitSfräfte auf Xage angenommen werben, oft aud) nur

auf ©tunben. So^nt e§, jur 3lusflarierung eineS ©d^iffeS Über>

ftunben ju jaulen, fo roirb nact) einer ^ageSarbeit fe^r oft mit ben=

felben älrbeitern bie 9cad)t binburcp gearbeitet, ober es toerben einige

Xage lang fet)r lange SlrbeitS^eiten eingebalten, um bann plöglid;

gänjUd) nadisulaffen. g^ür SJa^tarbeit roirb burdbfd)nittlid^ 40 Wo

3)iel)rlot)n begal)lt. S)ie fiebeii großen ®ampffcl)iffgefellfd)aften in

2lmfterbam galten eine jiemlid^ gleichmäßige S)ienftregelung ein, bodt)

9iacbtarbeit ift bei il)nen ba§ Üblid)e.

33ei ben fogenannten Öörtfd^iffen fommt 9kdbtarbeit ftet§ oor;

roeil bie ©d)iffe nic^t groß finb, fönnen fie innerhalb 36 ©tunben

gelöf d)t roerben ; bieg ift ba§ 3)iaj:imu!n ber SlrbeitSjeit, roeld)e§ eine

einzelne ©d)id)t üon 3lrbeitern fertig bringt. ®ie 3trbeit55eiten roerben

weiter nod) btbingt burc^ bie 3lrt ber ßabung ; ©etreibe unb ©tein=

fot)len werben oft nadjtS gelöfdjt, ^ol^ jebod) nie ufw. 3lucb ©onn=

tag» wirö nodj üiel gearbeitet; burcbfcbnittlid; wirb bann 75 Wo

^{el)rlo^n bejablt^. i^on ©influß auf bie ©onntagsarbeit finb bie

2lbfal)rtötage ber ^})iailbampfer, aud) ber Umftanb, tia^ am ©onntag

bie großen Dampfer am beften gebunfert weröen, weil anbere ©d)iffe

bann baöurd) nid)t üerunreinigt werben. S)ie großen ©eefa^rtSlinien

mad)en om meiften &ehxand} von Der ©onntagsarbeit*.

^ aJiaanbfc^rift o. i). eeatraat Sureau v. b. etat.: 31. 3Wai 1911, ©.243.

Sauge 2lrbettsjeiteu faiiieu bei 17 i3cf)tffe!t oor. 2)ie 3fiut)epau)en inbegriffen,

tüuröe 21—36 Stunöen lang gearbeitet. Slrbeit^jeiten uon 36 ©tunben famen

auf ben „(gleoatoren" mebrmal^ üor.

2 3. 33. bei SUbeitslofigfeit in ben 33aubetrieben. 2)iefe Slrbeiter reil^eu

fid) fe{)c letcbt unter bie öafeuarbeiter ein.

^ 3lrbeibäleDeu in ^JJeDerlanb, ©. 110.

* SJerflag 00er ^et ^aöentoejid)t 1910: ©irectie 0. b. Strbeib.
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®ic (Sntl'6f)nunQ*

®iefe 3lr&eit§regelung, bie burcf) §af)Iretd^e natürlid^e unb öfono=

mif($e g^oftoren bebingt ift, mod^t e§ begreiflid^, tote bie Hoffnung

auf 3lrbeit, fogor otif öufeerft lo^itettbe 3lrbeit itttnter lebettbig bleibt.

@§ erHärt atti^, wie biefe 2Irbeit§Ded)ältniffe eilte grofee 3Itt^iel)iutg§'

fraft auf aüe t)or()aiibetteit freien 2lrbeit5fräfte ougübeit — felbft auf

bie Uttfäf)igen, roeldbe nur in ©tunbenarbeit nod) etn)a§ ju leiften

vermögen. ®er betrieb mirb jebod^ baburd^ mit 9lrbeit§!röften

überfc^iüetnmt. Oft teilen fic^ toenige in eine (55efamtentti){)nung,

oft get)t berfelbe Setrag in fefir oiele 2;eile*. ®ie aJtaffe ift 3U=

famntengefe^t au§> benen, tüeld^e i{)ren gonjen 33erbienft au^ biefetn

Setrieb ^ofen muffen, au^ benjenigen, roelc^e e§ aU ©rgänjungS^

einfomtnen betrachten fönnen unb an§, einer übergroßen S(^id)t, bie

nur gelegentlid^ biefe @innQt)mequeIIe auggunü^en oerfudit; biefe

fteHen eine tmorganifierte 9)inffe bar, tt)eid)e auf feine 9Beife in einen

3?erbanb ^ufammenjubringen ober in einem fold)en ju Ratten ift.

©ine SBod^e 2lrbeit bringt oft einen 9JJonat§lot)n ein ^ ; auf eine

fel)r fc^rocre 3lrbeit§(eiftung folgt ein lood^enlangeS g^eiern, ein feiern,

ba§ für ben einen eine tt^iHfommene ^aufe ift, für ben anberen eine

abfolute ©inforntuen^lofigfeit bebeutet ^.

®ie Söbne im ^afenbetricb, im fogenannten „2Bitben Setrieb",

finb ungefät)r auf bie gejtoungene 3lrbeit^Iofigfeit berod^net. ^ür
ben ©tunbenlot)n gilt bieg nid)t, unb eö ftellt fid^ bei 2lblauf ber

2lrbeit^seit ein fofortiger B»ftönb ber ^ilföbebürftigfeit ein. ®ie

^löfeer finb oft 8—9 äßoclien oljne SSerbienft unb bie (5nttö^nung

ift nur jur Hälfte auf biefe§ unfreiwillige feiern bered^net. Söieoiel

ieboc^ eigentlid) oerbient toirb, ift nid)t gu bered^nen, eine J^ontrolle

ift nid)t au£53uüben; e§ ift felbft ben einsetnen 2lrbettern oft nid^t

mögtid), i^ren felbft oerbienten So^n gu bered^nen ober ju fontroüieren-

©§ finben ficb in ben bieSbe^üglid^en Stapporten tne^rere .klagen über

So^nfürjung üor"*. (Sin geübter Hafenarbeiter toeife oft ^ier unb

^ hierüber eine intereffante Unterfud^ung ^^rbinanb 2;önnteö:

„2)te ®nquete über 3"ft«ni'e i'er 2lrbeit im Hamburger Ä»afen. Slrdöiu für

Sociale @e[e^gebung unb ©tatiftif 1898.

2 ®ine ©untme von 40 f[. irurbe im§ 5. S. genannt.

^ (Sine nähere Prüfung biefer Seite ber '^vaQe töurbe infolge beö großen

9lrbeitsausftanbe§ im §afen »on Hamburg gemarfjt. hierüber infolge be^ Se=

ric^teä ber ©enat§fommiffion für bie Prüfung ber Slrbeitsoerbältniffe im .&am=

burger öafen 1898 bei (S. g^rancfe: Sie Slrbeit^Dcrbärtniffe im §ttfen ju

•Hamburg. Qn biefem 3af)rbuc^ 18S8, ©. 948.

* «erflag 00er fiet $aDentoesid)t 1910—1911.



OQA e^. 2i. ban 3!JlQnen. [294

bort md) eine ©etegentjeitSarbeit aufjutreiben, t)tele§ t)ängt aber

qänjitd) oom ©lud unb bem S^fott ob.

®cr einflufe bcr <2lrbelt^t)cr^ättttifTc»

®er @influ§ oon foldjen 2lrbett§r)eri)ältni[fen auf fd^ou fo ro^e,

off t)offnimg§Io§ bemoralifierte ^J)iänner ift beutlic^ bemerfbar. 3"
einer regelmäßigen 2lrbeitöleiftung finb fie in furjer Seit überlbaupt

nid)t mefir fät)ig. (£§ fe^t ba§ unbebingte Sebürfnig ein, bie ^^reibeit

gu genießen. ®a§ herumlungern in SBinb unb SBetter, ha§ un=

befc^äftigte 3iifai«i^^"fteJ)en, bie 3Sermifd)ung mit ben rofieften @Ie=

menten übt einen oernid^tenben ©influß au§. @§ rairb getrunfen

unb geftritten, ein 3)knge[ an Sßarteräumen bringt große gefunbl)eit=

tidie 9^ad^teite, bie @rnä{)rung ift unregelmäßig unb unterbleibt auc^,

roenn plö^lid^ 2lrbeit in oi(^t ift. ©ditoere Überanftrengung unb

tiefe ©rfc^laffung folgen aufeinanber, ^erioben üon plöglic^en 2lug=

fd^ioeifungen folgen auf jene größter 2lrmut, e§ raerben oon ber einen

So^njalilung auf bie anbere oft fo große ©d)ulben gemad)t, baß ber

oerbiente £ol)n nii^t me^r bem 2lrbeiter gehört. ®a§ moralifci^e

9iioeau ftel)t fet)r tief unb bie öfonomifc^e ^afi§ ift äußerft unftet

unb fd)n)ad). '^a^n gefeilen fid^ noc^ mehrere ungünftige a}Jomcnte:

^. 33. ftarfer 2llfol)olgenuß, um bie große ©rmübung raäfirenb ber

langen 2trbeit§seit ^n i)eben. SDa§ fd)le^te STrinfioaffer auf ben

©d^iffen gehört ebenfalls baju, fomie ba§ ^el)len oon genügenb oielen

Sofalitäten, roo 5Ra^rung eingenommen werben fann ufro.

hieraus refrutieren fid; atfo bie Elemente, meldte in fo ^o^em

3)?aße bas ^^roblem ber Slrbeit^loftgfeit, oor^^ügtid^ bag Problem ber

Unterbefd)äftigung bilben. ®urd; feine jentralifierenbe Üöirlung auf

äße ungeregelten ©jifteujsen unb infolge einer fonftanten 2luiSlefe er*

gänjt fid; fortroä^renb bie Slnjal)! ber burd^ biefen 33etrieb als roertloS

auSgeroorfenen Elemente. ®er ^afenbetrieb bewirft einen fdjnellen

pt)t)fifd)en unb moralifdjen 3üebergang Der 2lrbeiter, eine ©rfatjrung,

melcbe in aßen großen ^afenftäbten gemadjt roirb. @r oerbrauc^t

Die Gräfte in furjer ^exi.

Sie ©ntnndlung bes |)anbel§oerfel)r§ fe^t ein paralleles Steigen

ber ungelernten 3lrbeitSfräfte öorauS. ©ine entgegengefelte SBirfung

roirb burd; bie 33erbefferung ber ted)nifc^en Hilfsmittel erjielt. ®ie

eiufül)rung ber ©etreibeeleuatoren 1908 in 9iotterbam l^at §um 33ei=

fpiel einen großen, menn aud) t)orübergel)enben Überfd^uß öon 3lr-

beitSfräften erhielt. 3"w>ieir)eit biefe g=a!toren aufeinanber tüirfen

tüerben, muß Ijier unbea^tet bleiben. ©S ift bis je^t ^otfac^e, baß
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bte Qdi)i ber Ungelernten in Sfiotterbam unb Slmfterbam eine gro§e

3unoi)nie aufraeift; in ^totterbam ftieg ii)re 2(näal)I 1889—1899
oon 2184 auf 98G2, in Slmfterbam von 3695 auf 6222. pr
Hamburg läßt fid^ bie ^atii nic^t feftfteHen. ®ie ©tatiftif über

bie fo^tate Stellung fafet unter bern 3^amen ungelernte Strbeiter

aud) ©ienftboten unb 2lrbeiter für perföntid)e ©ienftleiftungen ^u-

fammen ^

S)a jebod^ bie 2lrt be§ 53etriebe§ e§ mit fid) bringt, 'üa'ß er ein

offener 33etrieb ift unb bleibt, ba§ alfo einem jeDen bie freie S8e=

tätigung feiner 2lrbeit§fraft auf biefem freien 2(rbeit§felb geftattet

bleiben foH, Damit bie auBerorbentlid) fc^neüe (gfpaufionSfätjigfeit

burd^ bell Umfang be^ SlrbeitSangeboteg gefidjert ift, fo roirb biefer

3nftonb am ^afcn fid; oermutlid; noc^ lange 3eit ert)alten.

®cr ^crbonb oon i^afcnorbcitcm.

inmitten biefer 3Sorau§fe^ungen {)at bie 2trbeiterberoegung aud^

if)ren Eintritt get)atten, fei e§ au6) mit lüeit geringerem ®rfo(g aU
§. 33. in ben Sonboner 5Docfg ju oer^eicbnen ift.

Unter ben ©ocfarbeitern beftebt in Siotterbam, 2lmfterbam unb

3aanbam feit ca. 14 ^abren eine Drganifation, beute jufammen un^

gefäbr 1200 9Jiitglieber gäf^lenb, im Slmfterbam finb baoon ungefölir

500 im 3Serbanb oereinigt. 5Die g^übrer fönnen nur mit größter

Slnftrengung bie Slrbeiter, lüeldbe au§ ben robeften, ungebilbetften

Elementen beftel)en, §ufammenbalten. Kontributionen werben febr

fd^roer eingebogen, bie Streiffaffe ift oon feiner 23ebeutung, ber

3Serbanb ift neutral. Wian fann jebod^ eine 3wuabme feiner ajiit*

glieber unb eine SSerbefferung in ben ^afen^uftänben oerjeidjnen

befonber^ eine ftarfe Slbnabme be§ 3llfol)olfonfum§ fanb banf feiner

SBirfung ftatt.

3n anberen ©tobten — ßonbon, ^aore, @enua, aud^ Hamburg —
\)ah^n bie SIrbeiter fidb fd^on eine beffere SetriebSregelung er!ämpft.

3lud^ in ben nieberlänbifd^en ^äfen rairb ber Kampf gtoifd^en 2(rbeit

unb Kapitot in gefteigertem Ma^t erfolgen muffen, foll biefe ftetige

©emoralifierung unb ber fd^nelle Untergang ber 2trbeitgfräfte ein

@nbe finben.

^ Spätere 3)aten geben unter ber ^lubrif „roetfifelnbe Sol^narbeit" eine

3una^me in ben 3al)ren 1882—1907 von 7814 auf 16 051 ^4>erfonen an; unter

ber 3tubrif „Ungelernte" eine 3una^me üon 109 713 auf 147 211 (1895—1907).
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@tne rid)tige ©d^ä^ung her Sage ber Hafenarbeiter liegt nid^t

im 33ereid) einer ©injelperfon. '^a-^u loäre eine ©nqnete erforderlich,

oorjügtid^ in ^infic^t auf ba§ ^alireSeinfoinmen, bie ^a^re^arbeitiSjeit

unb ba§ $8erl)ältni§ ju anberen enoerbgqneüen, eine ©nquete, roel^e

nur üorgenonnnen raerben fönnte von einer mit allen Hilfsmitteln

auggeftatteten ^ommiffion ober einem öffentlidien 58erbanbe. S)afe

eine folc^e Unterfuc^ung bringenb nötig ift, barf aU feftfte^enb an--

genommen merben.
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fc^ulbung be^ länbli(^en ©runbbefi^eö.

93on

^ermann SJlauct;-- daffct-Sc^ocfctal.

^umbolbts ©ebanfen it&er bie Ginfüfjrunfl ber 2ltnortifation bei ben Sanb=

fd^aften ©. 297. — ©toatlid^e SirfluiigS^ufcfiüffe @. 299. — Übereinftimmung

mit bcr (SntfdEiuIbuncjeiüorlage ber DftpreuBifdien £aiibfcf)aft ©. 300. — Unter»

fd^tcbe ber ©ntfcöulbunqßpläne »oii 1826 unb 1906 <B. 801. — §umboIbt über

bie 33erfd)uIbungogrenje S. 301.

®ie Slgrarpolitif ^reufeeng ftef)t bereits feit einem 3at)rse^nt

im 3ßi<^f" ^61^ 6ntfd)uIbung§frQge. 9Hit ber im 3öt)te 1908

üon ber Dftpreiifeifc^en Saiibfdjaft unter ber totfräftigen ^initiotiüe

be§ ©enerallanbfdiQftebireftorS ^aw eingeleiteten (gntfd^ufbungg^

aftion ift biefe ^^rage au^ bem ©tabium ber t^eoretifc^en ©rroägungen

in bie ^eriobe praftifd^er 3Ser[ud)e eingetreten, ®q§ 3Sorge^en ber

fittnbfd^aft t)at in ber Dffentlicöfeit allfeitig boS gröfete Qntereffe f)er=

oorgerufen. ^n ber ^agespreffe, in 3ßitfd)riften unb 9}ionogrQpt)ien

finb bie ©runbjüge be§ Gntfc^ulbung§üerfat)ren§ bargelegt, baS ^ür

unb SBiber erörtert toorben ^ Slüen ober, bie fid^ mit biefen ©ingen

befa§t ^aben — ben ^JSerfaffcr biefer Beilen ein gefd^ (offen — ift eS

entgangen, bafe bie ©runbgebanfen be§ ©ntfd^ulbungSraerfes ni($t

an§> unferer 3eit ftammen, fonbern bereits ad^tjig ^al)te üor^er an§i''

gefprod^en roorben finb unb gtüar üon feinem (geringeren aU oon

SBiUjelm von ^umbolbt^.

3u einer 33etrad)tung beS @ntfdbuIbung§problem§ ift ^umbolbt

burd^ ein ©(^reiben beS ©rafen 2l(ejanber oon ©d^önaic^ angeregt

TOorben, ben er furje 3eit üor^er getegentlid; einer Steife nad^

1 «gl. biefeö ^a^rburf) ob. XXXII, 1908, ©. 1097 unb S8b. XXXIII,

1909, ©. 314.

2 «gl. SBil^elm von ^unibolbtä poUtifc^e Senffc^riften, 1904, 33b. III, 2.

©. 515.
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<Bä)k\ien fennen gelernt I)atte. ^n biefem M§|er ntd^t üeröffent^

lid^ten ©djreiben legt ©raf ©c^önaic^ einen bie (Sd)lefifd)e £anb=

fd^aft betreffcnben ^teforniöorfdilag ^umbolbt §ur Segutad)tung oor.

©ine 9?cform ber Sanbfd)aft erfdjien bamal^ angeseigt, roeil btefeS

befannt(id) oon ^riebric^ bem ©roBen gefc^affene i^rebitinftttut eine

©ntroicfinng genommen ^aüe, bie bei feiner Segrünbung nid^t be=

abfic^tigt geroefen mar. 3Jian tiotte bo^ lQnbfd)Qftüd)e ilrebitfpftem

al§ ein 9tcttnng^mitte( angefef)en, bojn beftimmt, bem infolge oon

ilrebitnot in feiner (Sjiftenj bebroi)ten fd)lefif(^en 9lbel mieber auf^

jul^elfen. Wian fiatte aber bei ber Einrichtung, roie ^nmbolbt fagt,

nid)t auf bie „9iötigung ju 3?erfi^ulbung" gefefien, fonbern baburc^,

boB man jebem @ul§befi^er ^rebit bi^ gur ^älfte ber ©utgtojc er^

öffnete, „ber Steigung, mit frembem ©elbe ©pefulationen su mad^en,

%m unb Xox geöffnet". S« i>^^ ^Tat raar ber biUige Sanbfc|aft§=

frebit in großem Umfange ju ©üterfäufen benu^t^ unh bie oll*

gemeine 33erfd)utbung baburc^ er^ebtid; geförbert raorben. ®raf

(Bä)öm\6) tonnte baljer im ^al^re 182(3 mit 3ied)t fogen, baB bie

üorinaligen 33efiger ben jetzigen, meiftenteilS ben ganjen laubfci^aft*

liefen frebit oorroeggenommen l)ätten. hieran anfnüpfeub [teilt

^umbolbt feft, bafe biefe ©aueroerfc^ulbung il^re Urfad;e barin l)abe,

ba§ mit bem £rebitfi;flem feine Slmortifation üerbunben fei: @in

fold^e^ St)ftem o^ne 3lmortifation fei bem ^efi^ftanb be§ ©injelnen,

bem J^ultur^uftanb ber ^^rooin^ unb bent ©taate gleid) gefä^rlic^.

^umbolbt Ijält eS baljer für bie miditigfic 2lufgabe, einen 2Beg ju

finben, raie mon menigftenS gu einer partiellen SBieberbefreiung öon

ber lanbfd^aftlid)en (5d;nlb oermittel^ ber Slmortifation fommen

!önne. Seine 3)ieinung gel)t ba^in, baB e^^ nic^t möglid) fei, auf

einmal eine allgemeine 2lmortifation burc^ ©r^öliung be§ 3"i^f"&^^

angubefeblen. 3hir infofern man ben Sanbfd^aft^mitgliebern neue,

bi§t)er nii^t oorliegenbe 3Sorteile anbiete, lönne man eine fold^e dx-

t)öl)ung üerlangen.

®ie Einführung ber 3lmortifation fönne aber jur SSebingung

gemad^t merben:

1. 33ei @rt)öl)ung be§ Sanbfd^aft§frebit§ auf groei ©rittet be§

©ut^roerte».

2. 33et Söieberbeleibung fubl)aftierter ©üter.

3. 33et ert)öl)ung be§ Sanbfdjaftsfrebitg auf ©runb üon 9)ielio-

rationen.

1 sygt. 3)Uuer, Sa§ lanbfcfjaftltd^e Ärebitroefen ^mifeeng agrargefd^td^tUd)

unb DolBirirtfc^aftact) betract;tet, 1907, ©. 48 [f.
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^umbolbt üerfpric^t fic^ aber von btefen SJiafenafimeu feinen

großen ©rfolg. @r erroägt beä^alb, ob eä hin 9JtitteI gäbe, eine

fol(^e 3)iaBregel allgemeiner unb burd^greifenber gu machen, ©in

folc^e^ 9Jiittet glaubt er barin §u fel)eu, t>a^ ber 2lmortifation^fonb§

gugleid^ au§ 3at)Iungen ber ©ut^befi^er unb au§ ftaatHd;en 3"'

lueifungen gebilbet löürbe. §umbo(bt benft firf) ba§ in ber SBeife,

bafe iebem @ut§befi|er, ber 1*^/0 [einer @d)ulD jätirUd) ah^aijk, ber

gleiche Setrag aus föniglid^en ©eibern ai§> ©efd^enf gegeben werbe,

^umbolbt Toar fid) aber felbft barüber flar, ta^ bie ®urd^=

fü^rung biefeS '^laneg oon bem ©tanb ber ftaatlid;en {^inan^en ah--

t)ängig fei. 2)a bie ^3?fanbbrieffci^ulb in ©dilefien fid^ bamal§ ouf

37,5 3)ittt. 3:lr. belaufen l)at, roürben nacö ^umbolbt^ ^rojeft ftaat=

lid^e 2tmortifation§äufd)üffe in ^öl)e oon 300—400000 ^Irn. jälir-

lid) erforberlid; geroefen feien. 3" berartigen Seiftungen wav ber

©taat bamal^ nid;t imftonbe. ®er ©ebanfe an eine ftaatlic^e Unter=

ftü^ung lag in jener 3eit infofern nal)e, als für Dft^ unb 2Beft=

preu^en gerabe ein ftaatlid;er Unterftü^ung^foubg gefcbaffen roorben

roar. 2lu§ biefem waren and) ben bortigeu Sanbfc^aften, bie fid; in

einer befonberS fd;rcierigen Sage befanben, bereits mehrere f)unbert=

taufenb ^aler jugeroaubt roorben. hieraus roiÜ aber ^unibolbt

feinesroegä ben ©djlufe jietien, ba§ and) (Sd)lefien berartige ©ummen

erhalten niüffe. 9Iur für ben ?^all, ba^ man überljaupt an eine

Unterftü|ung biefer ^^rooinj benfe, fei, fo meint er, bie oon il)m

oorgefd^lagene 3lrt bie aßersroedmöfeigfte ; bie folgen würben jroar

nid)t gleid) ftdjtbar, aber befto fidlerer fein.

3n feinen weiteren 2lugfül)rungen WQnhet fic^ ^umbolbt ber

^rage ju, ob eine ©rljö^ung be§ Sanbfd)aft§frebit§ über bie erfte

Söertljälfte l)inau§ angängig fei. @r bat l)iergegen fd^werroiegenbe

Seben!en unb oerweift auf bie oielen |öd)ft unglüdüd^ aufgefallenen

lanbfdbaftlid^en Subljaftationen, öon benen er gel)ört tiabe. .^ierbei

l^aben il;m jebenfallS bie 3?er^ältniffe in Oftpreufeen oorgefc^webt,

wo bie Sanbfcbaft feit 1818 bei 144 ©ubl)aftationen beteiligt ge-

roefen roar unb me^r al§ 700 000 Xlr. oerloren ^atte. 3m ^inblicE

auf biefe 3Sorgänge erfdjeint t§> begreiflid^, bafe ^umbolbt bie vox-

gefd^tagene ^rebiterweiterung baoon ob^ängig madien will, ba^ neue

ben 3eitoerl)ältniffen angepaßte b. l). nieDrigere Xaj-en aufgenommen

würben. Cb aüerbing^ bann noc^ oiele @ut§befi|er oon ber i?rebit=

ertiö^ung roürben ©ebraud^ mad^en fönnen , erfdjeint il)m febr

gweifelbaft,

@ewid;tige Sebenfen tjat ^umbolbt aud^ gegen ben SSorfdjlag
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be§ ©rofen Bä^ömiä), bie ^'ergünftigung ber ^rebiter^öt)ung nur

benen gusubidigen, bie in bringenber SSerlegen^eit feien, aber nod^

gerettet werben fönnen. @r roenbet hiergegen ein, bafe „t)ier bie

^;|]erfönli($feit be§ 33efi^er§ in§ ©pie( fommt, auf beffen fortbaucrnbe§

(gingreifen unb ^^erroalten man nic^t einmal mit ©ic^er^eit bauen

fann".

3um ©($lu^ feiner 3lu0füt)rnngen erflärt 2ßit{)elm von ^umbolbt:

er fä^e mit 33ebauern, roie menig ©toff ju einer fünftigen 33eroirfnng

einer 2lmortifation ber pfanbbrieflic^en ©d)n(b unb einer mat)ren

9lu§t)ilfe ber leibenben ©utSbefi^er in feinen Darlegungen entt)alten

fei. ®ie ^^iadiroelt wirb fic^ biefer ©elbftfritif nid^t ansufd)liefeen

oermögen. 9^icf)t§ fann bie l^eben^fraft ber ^been ^umbolbtö beffer

fenngeidinen aU bie 2;atfac^e, ba§ wir feine ©ebanfengänge in einem

80 ^al)re fpäter oerrairflichten ^rojeft roieberfinben.

©emeinfam ift ben @ntfd)ulbung§plänen üon 182(3 unb 1906,

bafe fie von ber @eroäl)rung eine§ t)öl)eren Sanbfc^aftSfrebitg au§=

gef)en. 3m Satire 1826 ^anbelle e§ fidj um eine ©rroeiterung ber

feelei^ungsgrenge non ber ^älfte auf groei Drittel ber ^arroertc, im

3al)re 1906 um eine @rf)öt)ung oon jroei Drittel auf fünf ©ed^Stel

unb meljr. Die jalilenmäBige 33afi§ bat ficb jtnar oerfcboben, ber

©runbgebanfe aber ift ber gleiche geblieben: @rl)öl)ung beS Sanb^

fd^aftsfrebiteS bei Übernal)me beftimmter Dilgung^üerpflid)tungen üon=

feiten ber ©c^ulbner. ^n ber SSergangenljeit mie in ber ©egenroart

roollte man fid) aber bamit nid^t begnügen. '}Jian fudbte nacl) einem

roeiteren 9Jiittel, um bie länblic^en Sefit^er ber entfd)ulbung geneigt

5U mad)en. 2Bäl)renb <Qumbotbt einen Slnreij l)ier5U in ©eftalt

eineg ftaatlid)en Dilgungä^ufdiuffeg geben moÜte, ^at bie Dftpreufeifc^e

ßanbfdiaft ein berartige^ ^guinalent burd) bie ©eroälirung oon

billigem 33etriebg-- unb 9}ielioration§frebit geboten. Die 5^rebit-

erl)öbungen ju gjieliorationejmeden mit ber ginfül)rung be§ 5:;ilgung§^

graange^ gu oerbinben, l)atte ja anä) |)umbolbt angeregt. @iue weitere

parallele beftef)t infofern, al^ fon)ol)l bamalS raie je^t cor ber 33e*

miöigung beS ®ntfd)ulbung5frebite§ eine neue Xa^e aufgenommen

rocrben follte „gmed^ Slnpaffung an bie oeränberten 3eitoert)ältniffe".

Die 3Birfung biefer Seftimmung rcar aüerbingg grunbüerfd)ieben.

Die 9teuabfd)ä^ung follte nämlid^ ju §umbolbt§ Reiten §u einer

^erabfe|ung, in unferer B^^it ober §u einer @rl)öf)inig ber oorfierigen

Dafen führen. SBie man übertjaupt fagen fann, bafe ba§ ^rojeft

ber DftpreuBifd;en £anbf(^aft oon einem geioiffen Dptimi^mu^ ge=

tragen ift, ben man bei ^umbolbt oergeblid^ fudien mirb. Dieg
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ftnbet feine erflörung ni^t nur in ber obroeici^enben ^Veranlagung

ber in 33etrac^t fommenben ^erfönlii^feiten, fonbern aud) in ben

entgegengefeiten 3citoerf)Qltniffen. i^umbolbt entroorf feinen gjlan

in einem 9)toment, aU bie äBunben, bie eine fd^roere 3lgrarfrifii§ ber

Sanbrairtfc^aft gefc^lagen tiatte, nod^ nid)t geseilt waren, ^ie

@ntfd)ulbunggüortage ber Dftpreufeifc^en Sanbfd)aft aber entftanb

unter bem (ginbruc! einer für bie Sanbrotrtfdiaft günftigen 2Birtfc^aftg=

kge, ju einer 3eit, ba bie bauernb fteigenben ©üterpreife bie ßanb-

fc^aftStafen roeit {)inter fid) liefen. Umgefetirt fat) e§ ju ^umbolbt^

Seiten aus: ^ie ©üterpreife roaren weit unter bie 2anbfd)aft§taEen

gefunden — bat)er feine ^orfic^t unb ber SBunfc^, ha^ bie Xa^tn

tieruntergefe^t würben, benn, fo fagt er, „ber Sefi^er tut ot)net)in

fd)on alle§, um öie Xajre fooiel a(0 möglid^ gu fteigern".

etwaigen Sebenfen in biefer Scäiet)ung glaubt bie Dftpreufeifdje

Sanbfdiaft bei iljrer entf^utbung^aftiün baburd) 9iec^nung getragen

iu tiaben, ha^ fie bie ^aj= unb l{rebiterf)öt)ung nid)t generett su>-

geftanben, fonbern fic^ bie ©ntfc^eibung für jeben eingelfatt üor^

bet)alten i)at. hierbei follen neben ber realen ©i(^ert)eit auc^ in^^

biüibueHe "iDJomente, insbefonbere bie wirtfc^aftlid)en gäbigfeiten be§

®arle^n5nel)mer^ in ^5etrad)t gebogen werben. ®iefe Serüdfid)tigung

ber perfönlid^en Dualitäten bei ber ^rebitgewäljrung ^atte feiner^eit

aud) ©ruf ©d^önaid^ befürwortet, ^umbolbt ^atte fie aber, wie be-

reite erwöl)nt würbe, abgelehnt.

etwa je^n 3al)re, nac^bem ^umbolbt feine l)ier ffisjierten ®ar=

legungen gefc^rieben l^atte, würbe bie (Sinfü^rung ber Slmortifation

bei ben meiften Sanbfc^aften befc^toffen. ®ie Dftpreu§ifd)e Sanb=

fd^aft fonnte ba^er i^ren @ntfd)ulbung§plan auf ben (Srfa^rungen

aufbauen, bie man im 3Serlouf öon fieben S^ejennien mit ber 2lmor=

tijation gemad)t ^atte. ®er «erfaffer il)rer (gntfiulbungSoorlage wu^te

fe^r wol)l, bafe bie 2tmortifation feine§roeg§ su einer bouernben

©d)ulbentlaftung gefüljrt tiatte, fonbern bafe bie burc^ bie ^Tilgung

frei geworbenen ^lä|e immer wieber burc^ neue (£d)ulben auggefüllt

worben waren. Slug biefem ©runbe fonnte für bie DftpreuBifd^e

£anbfd)aft bie 2lmortifation nur ein STeilmittel fein, unb eö nuiBte

nod) ein 3)iittel gur SSerbütung ber SBieberbelaftung Ijinsufommen.

®iefe§ würbe in ber grunbbudilid) feftgelegten SSerfd^ulbungiSgrense

gefunöen. Slber aud) biefen ©ebanfen finben wir bereite bei ^um=^

bolbt. mar unb beutlid) fd)reibt er: ^d) würbe ein Softem, welcbeö

biefe Erweiterung (beö ilrebits) guliefee, sugleid) aber 2lmortifation

unb Sefdjränfung ber ^^erfc^ulbung {)inter ben ^fanbbriefen gegen
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^rembe einfütjrte, bei roeitem ber tjeutigen ^raji^ in ©d)Iefien t)or=

jiefien. Über ben ©rfolg eineg fold^en ©r)ftem§ benft er allerbingg

)d)t ffeptifc^, „loeil bie SSefd^ränfung, anbere ©c^ulben 511 nmd^en,

üiele ©utgbeft^er Qb{)Qlten tüürbe, ben Sonbic^aft^frebit in Stniprudb

äu net)men". äßie treffenb ^umbolbt bie§ beurteilt ^at, lefiren bie

@rfaf)rungen, bie man ingroifd^en in Dftpreufeen gemQd)t l)at. 3^ur

bei einer üerfdjtöinbenb deinen ^a\)i üon ©ütern fonnte t)ier ta§>

3Serfc^uIbnng§öerfQt)ren nad) bem ^lone oon 1906 eingefüt)rt werben,

weil bie meiften ©utsbefi^er baoor jurüdfd^reden, bie 33erf(^ulbungg=

grenje auf i^ren Seft| eintragen gu laffen.^

(Somit mirb bie Hoffnung ber DftpreuBif($en Sanbfd^oft, auf

biefem Söege ju einer @ntfd)ulbung bes länblid^en @runbbefi^e§ gu

gelangen, anfd)einenb ebenforaenig ©rfüHung finben, roie bie §off=

nungen, bie man in früt)eren 3eiten auf bie ßinfül)rung ber Slmor^

tifation gefegt tiatte. — SSiedeid^t ift unfere Sanbroirtfd^aft fd;on ju

eng mit ber mobernen ^rebitroirtfd^aft oerfnüpft, aU ta^ man bag

©rroerben unb Slrbeiten mit frembem ©elbe, mie e§ in ber SSer-

fdöulbung gum lusbrud gelangt, nod) mirfunggooll einfd;ränfen

fönnte. äßenn bieg aber überl)aupt burd) ein ©ntfd^ulbung^ft^ftem

ju erreici^en ift, fo fann ein gangbarer 3Beg Ijierju nur in ber 3Ser^

roenbung ber Sebensüerfidierung a[§> ©ntfc^ulbung^mittel erblidt werben,

hieran t)at atterbingg felbft ein 2Bil^elm oon ^umbolbt noc^ nid^t

benfen fönnen.

' 3fac^ bem Sßeriüaltung^berid^t öer Dftpreufeifc^en Sanbfd^aft für 1912/13

finb Don ben 16 614 lanbfd^aftlirf) belic'f)enen Gütern nuv 98 biefem ®ntfc^iirbungö=

üerfaljren unterjogen rcorbeii.



3031 303

®te ©iamanfen Sübn)eftafrifaö.

33on

Otto 3öt>ltngct: = 93erlm.

I. Sie 2lufftnbung ber Stamanteu S. 303—315. Urfpning unb

frühere 2]erfuc^e S 304. S)as aSergred^t ber ©eutfcl^en Äoloiiialgefellfdjaft für

©übtoeftafrifa unb bie ed)ürffpeire ®. 306. 3{ecf)tfertigung ber fi§falifc[)eu

gpilaferegeln ®. 307. 3)er Siamantenüertrag ©. 310. SBirtfiaftlicöe Sebeutung

unb Äurßentroicflung S. 313. — IL S)ie @rü nbertättgf eit in ©übiDeft =

afrifa <B. 315—321. Sie einjelnen Siamantgefellfd^aften unb i^re ©rgebniffe

(3. 316. — m. «ßrobuftion S. 321—325. Ser Söert ber prberung ©. 321.

^ret'35emeftung unb «ßreisbeioegung @. 324. — IV. Sie Drgantfation beö

fübroeftafrifanifdjen Siamantf)anbel6 S. 325—333. @toatIici)e Tla^--

regeln unb it)re 33egrünbung ©. 326. Sie Siamantenregie ©. 327. Sie 6i§=^

{)etige 2;ätig!eit ber Dlegie @. 328. Iritif ber Serfaufsted^nif ©. 331. —
V. Sie Sefteuerung ber Siamantenprobuf tion <B. 333-338. Sie

urfprünglicfie Sefteuerung ©. 333. Ser 33rutto3oU @. 334. Sie Umroanblung

in eine 9Jettofteuer ©. 336.

I.

(£ine§ ber toic^tigften ©reigniffe im gefamten aBirtjd^aft^tebeii

von ©übtoeftafrifa raar bie ^unbe öon bem erften 2luffinben oon

diamanten in ber dlä^t von £überi§bud)t. ^roat war biefe 3Iu^

finbung für fe^r üiele 5^reife feine große Überrafd^ung, benn oielfad)

^atte maji fc^on feit ^a^ren mit einem Diamantoorfommen gered^net,

befonber§ feitbem in (^5 i b e o n fi($ S I a u g r u n b gezeigt t)Qtte. Slber

nod^bem fic^ in bem 33langrunb !eine ©iamanten oorgefunben Ijatku,

liefe man im 3)hittertanbe üielfarf) ben 3)cut roieber finfen, unb man

ftonb bal)er ben erften 9lac^ric^ten über bag SDiamontüorfommen

mit gro&er 6fepfi^ gegenüber. ®abei ift e§ bemerfengroert, ha^ bie

diamanten an ©teüen gefunben mürben, über bie eine (£ifenbat)n

füt)rt unb über bie S^aufenbe von 2)eutf(^en §ur B^it beö i^riegeö

gemanbert finb, oi)ne je auf ben ©ebanfen gu fommen, nad; S)iamanten
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5u fuc^en. 3« fogor bei ^omona, einem ©ebiet, roo §a!^Ireid^e

unb befonberS gro§e ©belfteine liegen, ijat früher einmal eine @e=

fettfd^aft naä) SOZetoÜen gefcbürft, bie diamanten aber überfeben.

Über ben U r f p r u n g beio SDiamantoorfommenS finb roir surjeit

nod^ üöQig im unflaren. ®ie ©utac^ten ber (Sod^öerftänbigen gef)en

noä) weit au^einanber. 2Bät)renb üielfacb angenommen roirb, bafe

bie bis je^t gefunbenen ©teine auS Slaugrunbftetten im ©dju^gebiet

felbft flammen, beren ©ntDecEung nur eine S^rage ber ß^it f^i ftel)en

anbere auf bem ©tanbpunft, ba§ bie ©teine auS 33ritifd^=©übafrifa

i)errüt)ren unb burt^ baS SKeer an bie ^üfte oon Süberi^bucbt ön=

gefd^toemmt roorben finb. ©ine (Srflärung für biefe 2lnnat)me loirb

barin erblirft, bafe bie großen unb fcbrocren ©teine an ber Äüfte

liegen, roäfirenb fic^ roeiter l)inein im Innern ober nad) Siorben ju

E)auptfäd)lid^ f lein er e diamanten finben. ^a fic^ nun bis ie|t

bie ©belfteine meift on ber Dberf(äd)e gejeigt ^aben, fo toirb oieU

fad^ angenommen, bafe fid^ fpäter in ber 5£iefe überl)aupt feine

©iamanten finben werben ober bo§ biefeS S^orfommen nur fo

fporabifd^ fein rairb, bafi fid; ein Slbbau nid)t meljr loljut. ©id)er=

§eit f)ierüber befielt nocf) nic^t. SiS je^t lä§t ficb nur fagen, ta^

in bem Tiamon tgebiet nod) fein Slaugrunb gefunben ift,

ioät)renb anberfeitS an ben ©teilen mit Staugrun b bis je^t feine

X>iamanten üorbonben raaren. 33emerfenön)ert ift immerbin, ha^

bie Dualität ber fübroeftafrifanifd^en ©iamanten, roenn bie einzelnen

©lüde aud) flein finb, febr fd)ön ift, fo bafe fie fid^ rafd^ ein gro§eS

2lbfa^gebiet gefd^affen Ijoben.

2Bie fd)on angebeutet, l)at frül)er einmal eine ©efeÜfd^aft in

©übroeftafrifa oerfud)t, ©iamanten gu fdbürfen. 3l)re Slrbeit ift aber

rollftänbig ergebnislos geblieben, ©iefe ©efettfcbaft beftel)t beute

nod^. @S l)anbelt fid) um bie © i b e o n ^ © cb ü r f
= unb ^ a n b e l S =

©efellf d^af t. ©ie ücrbanft il)ren Urfprung ber ^^atfad^e, ha'B

man fdjon in ben neunziger 3fll)i^en beS oorigen ^abrl)unbertS in

ber ©egenb oon ©ibeon mebrfad^ Slaugrunb unb ©elbgrunb ge=

funben ^at, alfo biejenige ©efteinart, bie man als baS 'äliuttergeftein

ber ©iamanten anfielet. 2llS nun feftgefteüt rourbe, ba§ biefer 53Iau=

grunb biefelbe 33efd)affent)eit Ijatte, roie bie ®iamanten=^})hittererDe

in Sritifd) ©übafrifa, ba nal)m man an, bafe aud) in biefem Slau=

grunb fid; diamanten üorfinben roürben. bereits 189G l)atte ein

S)eutfd;er namens ^arl äi>ei§ oon ^enrif äßitboi baS Eigentum

an jroei SlaugrunbfteHen unb $l>orfaufSred)t für weitere ©ebiete er=

löorben. 1003 trat mon in eine weitere Unterfud^ung beS Slau=
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grunbeä ein, ju roelc^em S^ed bie bereite ertüöljute ©ibeons
©ci^ürf= unb ^onbeU-öefeUfd^aft georünbet rourbe. ©ie

erroarb bie 9ted;te be§ ^errn SBeiB unb begann ifjie ^ätigfeit mit

einem ilapital oon md)x als einer a)ciEion Mavt ^\)v 3n}ecf beftanb

in ber Unterfud;ung be§ SIaugrunbgebiete§ auf diamanten. 3u
biefem ^e()ufe raurbe ii}X üom 9{eidjS-i^olonia(amt eine ©onber*

bered^tigung jur 2luffud;ung unb ßJeroinnung von 9)Jineraüen erteilt

unb groar auf bie 2)auer von je^n Qaljren. S)ie Äonäeffionierung

fa() üor, baB bie ©efellfc^aft innerl)alb jiüei Qaljren iljre Slrbeit be*

ginnen füllte unb üon bem 9ie in gewinn unter 33efreiung von

©c^ürfgebüljren , g^elbfteuern unb g^örberungSabgaben, fotuie juid)

Slbjug üon 5°/o für 9ieferüen unb ©ioibenben ben fünften '^eil

an ben ®d;u^ gebiete = j^i5fuä abfütjren foHte. älJan t)atte alfo

bamalg fc^on üorgefetjen, ben g^iSfug an etwaigen ©rträgen auio ben

©iamantfunben gu beteiligen, ^rgenbein ©rgebni^^ auf ben ''Man-

grunbfteHen Ijat bie ©efeÜfc^aft nid^t geljabt. ©ie tjat umfang^

reid)e ®d;ürfarbeiten üorgenommen unb gro^e ©ummeu bafür auf=

geiüanbt, ol)ne aber an ber bejeid^neten ©tede bie ©iamanten ^u

finben. 33erät§ im ^at}x^ 1911 war infolge ber 'üufiuenbungen für

©i'pebitionen unb bergleidjen bie Unterbilanj ber ©efeüfdiaft auf

meljr alg eine tjalbe äliittion 9)krf geftiegen, fo ha^ alfo mel^r aU
bie ^älfte be§ SlftienfapitaU oerloren roar.

Sie ©ituation ber @efellfd)aft l)at fid) aUerbingö im Qaljre 1912

baburd) günftiger geftaltet, ba^ fie fid; an ber ^omona = @ef eil«

fd^aft beteiligte, mo fie einen beträd;tlid^en Gewinnanteil erl;ielt.

^isj je^t finb im iiUaugrunb noä) feine 2)iamanten gefunbcn roorben

unb Doraueftd)tlidf) wäre bie Slrbeit ber @ibeon=©d;ürf' unb ^anbelg=

©efellfdjüft aud; in ben weiteren 3at)rcn obne ein ?tefultüt geblieben.

2)ie ©ntbedung ber ©iamanten ift auf einen '^u^aii

3urüdjufül)ren. ^m 3lpril 1908 fanb nämlid^ ein fc^war^er 2lrbeiter

ttU'o ber 5?ap!olonie in ber 9iäl)e ber ©ifenbalju Süberi^budit

—

il'eetmannv^oop einige diamanten, bie er bem in ©ienftcn ber

?^irma Üenj & ßo. fteljenben 33al)nmeifter ©taud) jeigte. ©taud^

nü|te nun bie ©elegcnlieit au§> unb belegte eine 3tnjal)l üon g^etbern

für fid^. 2)abei war e^ für iljn feljr üorteilljaft, bafe er allein

bamal^ 5lenntni§ oon bem ©iamantüorfommen i)atte; er war alfo

in ber Sage, fic^ einjetne g^elber felbft ausfudjen ^u fönnen. ^ux

^Cerwertung ber ©taud^f d;en g^elber würbe al^bann bie koloniale
Bergbau gefellfd^oft gegrünbet. a)iit ber 3::ätigfeit oon ©taud;,

ber e§ in furger 3ßit jum SJiittionör gebrad^t Ijutte, war nun für

©cömotlevä ,3of)rbu(I; XXX\HI, 1. 20
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bie übrigen 33en)o^ner üon Süberi^buc^t unb Umgegenb ber 3tnftoB

ju einer regen Betätigung gegeben; e§ begann plö^lid) ein teilroeife

ungefunbeg SBettrennen nod) @d)ürffelbern. j?auf(eute, ^anbroerter,

2lrbeiter, atle§ eilte I)inau§ auf bie ^yetber, begann abjuftecfen unb

©(^ürffelber ju belegen. StucJ^ bie 9tegierung beteiligte fid; l)ieran,

ber 33e5irf§amtniann üon Süberi|bud)t belegte fofort für bie 9te^

gierung 30 ©c^ürffeiber; aufeerbem tüurbe auf ben fog. „9^egierung§^

blod§" ba§ alleinige ©djürfredjt bem Staate oorbeljaltcn. ®ic 3Ser=

Wertung ber auf ftaatli($em 33oben gefunbenen ©iantanten rourbe

fpäter ber ® i a m a n t e n -' ^ a d) t g e f e 1 1 f d^ f t übertragen, ^n gan^

furjer 3eit raar ha§ ©ebiet in ber 9Ml)e üon Süberi^buc^t belegt

unb al§ im ^uli 1909 ber ©taat§fefretär ©ernburg auf bcn ®iamant=

felbern eintraf, wav bereits fein ?^elb niel)r l)errenlo§. ®ie belegten

g^elber bel)nten fi^ immer melir au§ unb nahmen bereits einen fel)r

großen Umfang an, befonberS nac^ ©üben, bis enblid^ bie 2luf-

l)ebung ber ©d)ürf

f

reit)eit auf einem großen ©ebict ber

®eutfd)en ^olonialgefeüfdjaft für ©übroeftafrifa ein weiteres Belegen

unmöglich machte, ^nfolgebeffen erftredte fid) baS ^ntereffe ber

©diürfer auf baS ©ebict, baS aufeerljalb ber ©perre lag, alfo

auf bie ©egenben bei ©penccrbai), hen Dfterflippen ufiu. 2lllerbingS

waren l)ier bie diamanten niefen.tlid) fleiner unb an einigen ©teüen

überl)aupt nidjt abbauroürbig.

®aS ©ebiet, auf bem bie diamanten gefunben mürben, gel)örte

ber ©eutfc^cn i^olonialgef ellfdjaf t für ©übroeftaf rif a,

jener ©efeUfdjaft, bie iljren Urfprung auf Süberi|, ben erroerber ber

Kolonie, jurüdfül^rt. Sie ©efettfd^aft befa§ von alterS^er umfang

=

reid)e ^onjeffionen, Sanbbefi^ unb S3ergred)te, unb eS mar ein reiner

Sufaü, bafe gerabe auf biefem ©ebiet, alfo auf bemjenigen, baS

Süberi^ guerft betreten ijat, bie diamanten gefunben mürben. ®a=

burd) floffen ber ©efeUfdjaft plö|licö 9)iilIionengcroinne ju, raäl)renb

oorl^er il)re Erträge äufeerft gering gemefen waren.

®ie ©ituation geftaltcte fid) jur ^dt bcS 3luffinbenS bor

diamanten fo, ba§ bie ©eutfc^e 5^olonialgefcttfd^aft für ©übweft=

afrüa bie ©d)ürffrcil)eit nod) nid)t eingefül)rt l)atte unb an W-
jenigen, bie ©iamanten fd)ürfen wollten, ©d)ürf

f

dieine ausgab.

es waren bereits eine grofee Slngalil bevartiger ©d)ürff{^eine oerauS^

gabt, ha nämlid^, wie baS aud) leid)t üerftänblid) ift, jeber ßüberi^=

buc^ter von bem ^iamantoorfommen in ©übweftafrila 33orteile 5iel)en

woUte. ®ie ©efeüfc^aft l)atte jwar aud) für fid) gelber belegt, aber

ein fet)r großer 2;eil befanb fid^ in f rem ben Rauben.
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Um nun einer B^i^fP^^tterung be§ ©iomantenbergbaueS üorgu-

beugen unb um oor allem gu oer^inbern, bQ§ baS 9luig(Qnb

— nomcntUd; ©nglanb — [id^ in ben ^bhau ber ©iamanten ein=

mifd^te, fd^ritt ba§ Steid^^foloniolamt gu einer @inf dbränfung
ber ©djürf freit)eit in ©übtueftafrifa auf bem ©ebiet, auf bem

bie meiften S)iamanten gefunben mürben. ©^ rourbe nämlirf) burdj

5Berfügung be§ Sf^eidjSfolonialamtel eine „©djürf fperre" üertjängt,

b. l). auf biefem gefperrten ©ebiete burfte nur bie ^otonialgefeÜ-

fd;oft ©iamanten förbcrn, fomeit nid)t bereite ©d^ürffc^eine an

^Dritte auegegeben raaren. ®icfe§ ©ebiet, ba§ fog. „Sperrgebiet",

raurbe begrenzt: im ^Jorben burd) ben 20. ©rab nörblic^er S3reite,

im ©üben burdb ben Dranjeflu^, im 3Beften burd^ ben 2ltlantifd^en

Ojean unb im Dften burdf) eine 100 Jlilometer üom SJJeere^ufer ent^

fernte Sinie. Sei ©rlafe biefer ©perroerfügung roaren bereits

450 ©d)ürffd^eine üon ber ^olonialgefellfdjaft ausgegeben, fo ha^

innertjatb be§ Sperrgebietes eine grofee 9ieitje oon j^^elbern für anbere

a(S für bie i^otoniaIgefeIIfd;aft belegt waren, ^aä) @rlaB ber ©perr*

uerfügung fonnten inbeS neue ©djürffd^eine nid^t melir ausgegeben

raerben, unb bie ilolonialgefeUfc^aft mar in bie ä)föglid}!eit üerfe^t

roorben, lebiglidf) für fid^ g^elber ju belegen.

Ob bie ©perre bcred^tigt mar ober nidjt, barüber gelten bie

9)ieinungen feljr auSeinanber. populär ift fie nid^t geiüefen;

benn burd^ fie mürbe ein großer 2:^eil Der Seüölferung oon ©übroeft=

afrifa bireft t)or ben 5lopf geftofeen, ba fie glaubte, Slnfprud) auf

ben plö^lid^en ©iamantenreic^tum gu traben. 33on fisfalifc^em

^ntereffe auS betrautet, fiel)t bie Baä)e allerbingS anberS auS. ©er

g^iSfuS Ijatte ein großes ^ntereffe baran, ha^ ber ®iamanten=

bergbau nic^t gerfplittert rourbe. @r ftanb oor allem auf bem

©tanbpunft, bafe ber Sianmntenabbau im kleinen nid^t rentabel fei

unb nur bem Großbetrieb möglid; roäre. ^^ürbe bie ©perre nic^t

oerliöngt roorben fein, fo Ijätten fid; ungälilige 2lbenteurernaturen

im ©c^u^gebiete niebergelaffen unb roären jum ©(^ürfen oon

^Diamanten übergegangen. ®aS l)ätte gur g^olge gehabt, baß eine

Drganifation beS ©iamantenfianoetS, roie fie in ber g^olge oor=

genommen rourbe, praftifd) unmöglich geroorben unb baß für ben

^iSfuS eine Beteiligung am ©rtrage fel^r erfc^roert roorben roäre.

Sie fpätere ©ntroidlung Ijat ber bamaligen 2luffaffung beS SieidjS^

foIonialamteS nidjt unredjt gegeben; benn in ber '^at finb bie

f leinen ©iamantenförberer gu einem überroiegenben ^eil roieber

oerf djrounben. S^eilS traben fie ben Mhan aufgegeben, teils

20*
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fc^loffen fie fid; §11 größeren Unternehmungen sufammen unb beioiefen

baburc^, bofe nur ber ©roBbetrieb im ©iamantenobbau rentabel

arbeiten fönne. 2(uf ben nic^t gefperrten ^^elbern entftanb ein un=

gei)euere§ © r ü n b u n g § f i e b e r , bag teilroeife fet)r unge[unbe formen

annaljm unb beffen Soften leiber gu einem großen S;cil beutfc^e

J^apitatiften ju tragen ijatten. 9)tit D^ec^t entftonb batjer bie ?^rage:

„2Bie grofe raäre erft bie ©rünbungg tätig feit geioefen, wenn

nidjt ba§ 9ieid^5!o(oniaIamt üon uorntjerein einen Xüi bei

®iamantengebiete!5 biefer ©rünbungstätigfeit entzogen l)ätte?" ©§

waren alfo gewichtige ©rünbe, bie ba§ ^orgeljen bei %i^tn§ 3U

red;tfertigen fd^einen.

2Inberfeit6 raaren ei aud^ erroägungen red)t(id)er 9iatur, bie

ju bem a^orgeljen bei 3teid)ifolonialamtei SSeranlaffung gegeben

Ijatten. ®ie ieutfdje i^o(onia(gefeafd)aft für ©übroeftafrifa roar bie

^nt)aberin einer Stonseffion, bie oor 25 ^afiren auigeftetit war.

25 3a()re l^atte man ik im Sefi^ biefer £on§effion gelaffen, iinh

man t)atte it)re älnfprüd^e nid)t beftritten. äBeldjen einbrud mürbe

ei nun auf bie tjeimifdje ^apitaliftenmelt gemad)t l;aben, wenn nmn

einer ©efeüfd^aft plöfelic^ iljre Steckte beftreitet, roeil fie burc^ 2luf=

finben uon ^Jtineralien roertood geworben finb? ©in foldiei ^ov--

gelten würbe entf4)ieben auf bai fdjwerfte gegen ^reu unb ©tauben

oerftofeen Ijaben, unb ei Ijätte Die Ijeimifc^e i^apitaliftenwelt oor

ilapitatianlagen in ben ilolonien nur jurüdgefc^redt. ®enn man

muBte fid) fagen, wenn man in biefer 2Beife bie ©ewinnmöglid)^

feiten einei Unternet)meni einfdjränft, fo beftet)t bie @efat)r, bafe

biefe @infd)rän!ung aud) fpäter auf anbere Unternefimungen aibi-^

gebeljut wirb. ®en gteid)en ©inbrud würbe ei in ijeimifd;en

Kapitaliftenfreifen Ijinterlaffen Ijaben, wenn ber ^iifui auf bem ©er-

biet, auf bem ein a über er 33ergred;te befafe, eine ©perre §u

feinen ©unften oerljängt t)ätte; benn ei wäre feljr turjfidjtig ge=

l)anbelt, wenn man juerft Kapitaliften in ein £anb (hineinläßt unb

bann fpäter, fobalb biefei Sanb einen 2Öert befommt, ben ©ewinn

bem 5-ii!ui allein oorbcljätt.

2)er giifui i)at nun einen Sluiweg in biefer j^rage baburd^

gefd;affen, ^a^ er einen Seil ber aügemeinen @d;ürf tätigfeit offen

liefe, nämlid) bai ©ebiet nörblid) oom 26. 33reitegrab, bafe er

glei^jeitig auf ben :ßänbercien, bie il)m geljörten, fid) bai 33erg=

red)t fid;erte unb auf bem ©ebiet, ha^ jugunften ber ilolonialgefett^

fd)aft gefperrt war, fid) eine fel)r ^ol)e 33eteiligung am @c--

winu üerfd)affte. S)ie fiifalifc^e ©iamantenpolitif ftettte alfo einen
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^ompromiB bar, ber für ben ^\§itü§> fet)r güiiftig max. @r oer--

mteb eg, bie gefamte ©d)ürftätig!eit eiiigedien Sd)ürfern ju über;

taffen, ba {()tn Ijierbei eine fisfalifd^e Beteiligung erfd^ioert lüorben

raäre, anberfeit^ errei(^te er einen ©eiüinnanteit , ol)ne bafe er fid)

felbft ha§> 33ergred^t üerfdioffte. ®a§ finb bie ©runbgebanfen
ber fi§fQlifd)cn ©iomantenpolitif, bie feft^ufteflen f)ier notroenbig finb,

bomit roir bie fpätere ©ntroidhmg beg ^ionrnntenbergbaneä üer=

ftet)en fönnen.

3iad;bem nun bie ©imnantenfperre t)erl)ängt max, ging bie

2)eutf(j^e 5!oionio(gefelIfd)Qft für Sübioeftofrifa an bie 2lu§beutung

i^rer Siedete, b. \). fie belegte junöd^ft eine 5ieif)e oon gelbem, bie

biamQntI)Qltig roaren ober bie it)r biamQnt()a(tig erfd^ienen. Um nun

eine niögUd^ft balbige ^^erroertung be!c ®iamaHtoorfoinmen§ ju er«

reid^en, unirbe auf 58erQnInffung be§ Steid^gfoIonialamteS eine be=

fonbere ©efeUfd^aft von ber i^olonialgefeflfd^aft gegrünbet, bie

®eutfd)e ©iomantengefeüf c^af t, an ber bie ©eutfd^e

iloIoniolgefellfcl^Qft mit oier g^ünftetn unb ba§ ©üb roeftofrifoni -^

fd)e 9Jfinenfi)nbifat mit einem g^ünftel beteiligt finb. ^n biefe @e^

feHfc^Qft bradjte ha§> ©gnbifat V2 9)^11. W. in bar ein, bie 5^otonial=

gefeCfc^aft ilire 33ergred;te mit 2 mU. mt mit biefem <Rapitat

Don 2V2 mn mt arbeitet alfo bie Sodjtergefeüfdjaft ber ©eutf^en

^olonialgefeüfd^aft für ©übiueftafrifa. ^nv 9ied)tfertigung ber

©rünbung biefer (Sefeüfd)aft, ber bie SSermertung be§ ®iamant=

PorfommenS im Sperrgebiet übertragen raurbe, äußert fii^ ba§

^olonialamt in einer an bcn 9leid;§tag geri(^teten ©enffd^rift ^ u. a.

folgenbermafeen :

„53ei S^erljängung ber Sperre üerfolgte bie ^olonialüerioaltung

als luid^tigfteS ^kl bie ©djaffung feft gefügter, guoerläffiger,
f a p i t a l f r ä f t i g e r 11 n t e r n e l) m u n g e n auf nationaler Safte

jur 2lu§beutung beS ©iamantuorfommeng. ^ux 33egrünbung eineS

Unternehmend biefer Slrt fd)ien bie ©eutfc^e i^olonialgefedfdjaft, auc^

abgefel)en baüon, bafe fie ba§ SergmerlSeigentum im SSorfcmmen-

gebiet t;atte, roolil geeignet, äßer bie ^orgefd)id)te biefer ©efeUfdjaft

fennt, loirb tuiffen, bafe bie fetnergeit unter bireftem ©influfe

be§ g^ürften SiSmard bel)ufg Übernaljme ber Süberi|ertüerbungen

unb §ur 3Sert)ütung be§ Übergangs biefer ©rraerbungen in au§>

lönbifc^e ^änbe gegrünbet raorben ift, unb iljr bal)er neben anberen

1 9Jr. 181 II. ©effton 1909/10, ©enffc^rift betr. bie 33er^ältniffe im beutfcf)=

fübtoeftafrifanifd^en 2)iamantengebtet.
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anä) 2luf(?Q6en ber aügemeineu 9Ui|lid;feit übertrooien roorben finb.

^{)rem SSeriüattungSrat Ge()ören bie ^eutfd;e ^^anf, ©i^fontogefett^

fd^Qft, ©reäbner ^ant, bie Sanff)äufer Sleic^röber unb Selbrücf,

«eo & ßo., foroie Dppeniieim -^ J^öln , an, bie sunt Seil anä) an ber

©rünbung ber ©efeafd)aft beteiligt toaren. ®ie genannten firmen

bürften eine ©eruäljr bafür bieten, ba§ bie ^olonialgeiettfdjaft in

finanjieüer ^infid)t jeberjeit über eine ftarfe 9lüdenbedung üerfügt

nnb bie nationalen ^ntereffen bei i()r root)Igeborgen finb. ^abei

rourbe ber Seutfc^en ^olonialgefcUfdiaft bie 2luflage gemad)t, fid)

mit beni bie beften unb erfahrenden 93titarbeiter befi^enben, feinerjeit

auf ^eranlaffung be§ 9iei(^^fo(onia(amte^5 errid)teten (5übtoeft =

a f r i ! n i f c^ e n g)H n e n f i) n b i f a t e ^ufammensutun , um al§ba(b

einen üorbilblid^en Setrieb gu fd^affen. ^ätte man bie 2Iu5beutung

be§ Sperrgebiete» einer ou§ ben (Sdju^gebiet§beroof)nern gu bi(benben

©efeüfc^aft überiuiefen, fo roäre nid;t bamit ju red;nen geroefen,

bafe eine fo(d;e ©efeCfd^aft iebergeit über bie erl)eblid;en ^api^

talien unb bie ©a^funbe oerfügt, bie gur erfpriefetic^en 2)urc^=

füt)rung ber 3Iu§beutung§arbeiten erforberlic^ finb".

3)ie ©d)ürffperre, bie ba§ 9teid)§toIoniaIamt über bie Jetber

füblid) be§ 26ften 33reitegrabeg üerl)ängte, raor nur eine prooi*

forifd)e '3)iaBregel. ©§ mar uon oornf)erein beabfid)tigt , biefe

Sperre nur fo lange in Slraft gu laffen, bi§ bie Siamantengefett-

fc^aft fid) bie geeigneten ©iamantfelber au§gefud)t ()atte unb at^bann

foüte ein 58ertrag suftanbe fommen, ber bie D^edjte ber i?olonia(=

gefeÜfd^aft refp. i{)re§ 3:odjterunternet)men§ , ber ©iamantengefett'-

fdjaft, regelte unb babei gleidjjeitig bem gi§fu§ ben gebülirenben

Slnteil ftdjerte. 3u biefem Sroecf rourbe bie prooiforifc^e ©perr-

oerfügung bi§ sum ^alire 1911 uerlängert unb in ber Sraifc^engeit

über einen l^ertrag üerl)anbelt, ber im dMi be^5 ^a^reS 1910

§uftanbe lam. tiefer, ber fogeiiannte ® iamantenoertrag, l)at

feinerjeit in ber DffentUd)feit , im ^^arlament unb in ber treffe

einen unaetjeueren ©taub aufgeroirbelt. SSorte rcie: „©rofefapi-

taliftifc^e i^olonialpolitif" ,
„5ßerf^leuberung oon ©taat^eigen^

tum", „^3Jtiaionengefd)enfe" u. bgl. rourben auggefpro^en, unb

bie S"tereffenten unb beteiligten Greife bemül)ten fid;, in ber

Cffentlic^feit auf ba§ ge^lerl)afte bei 2)iamantenüertragel t)insu=

roeifen.

3c§ mufe mir uerfagen, an biefer ©teile auf bie ©injel^eiten

einzugeben, ba fie für unfere Unterfudjungen weniger in 53etrad;t

tommen. 9Bid)tig für uns ift ey nur, 5U fonftatieren , bafe in hen
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2lngriffen gec^en h^n S)iamantenüertrag meift eine ©timmung äum

2lu^bru(f tarn, bie gegen bag ©rofefapital in ben i^olonien

gerichtet roar, ba§ bod) in ben ^lolonien nid)t entbel)rt roerben

fonn. ©erabe bo§ ©turnüaufen , boS fid^ im 3lnfc^(ufe an ben

©iamantenöertrag gegen ba§ I^eimifc^e i^apital bemerfbav mad;te,

i)at für unjere Kolonien fef)r nngünftige äßirfungen gehabt; benn

Sroeifeüo^ ift feit jener Q^xt eine loefentüd; geringere S'itev^

effennotime be§ t)eimifd)en ^lapitaU für bie Kolonien jn be==

oba($ten geraefen \ 3lu§ bicfem ©rnnbe finb bie Eingriffe, bie gegen

ben ©iomontenoertrag geridjtet mirben, fe^r jn bebauern. ^m
übrigen i)ahm fie auä) hmä) bernfene gadjleute eine eingei)enbe

Überlegung erfahren, ^ä) nenne an biefer ©teile nur bie Sluffä^e

von ©e^einirat ü. i^önig im SQi)r9Q»9 l^^H ber „kolonialen

Dtunbfc^au", ber fid) gegen bie 3lngriffe oon ^aul 9io{)rbad) TOenbet,

ferner bie 3tu§füt)rungen oon ^rofeffor 21 n ton in ^ma, in ber

gleid^en 3eitfc^rif t, aufeerbem bie bereite erroätjute amtüd)e diamanten-

benffd)rift, bie tro^ ber Eingriffe, bie fie in ber Dffenttic^feit er^

faliren I)at, eine ganje 3iei^e benierfenSroerter 3tufflörungen gibt.

3)iit 9tüdfid;t auf bie 33ebeutung be§ „S)iamantenüertrageg"

feien ^ier bie roefentüc^ften fünfte furj angegeben: 3u"öd;ft luurbe

bie f^rage üargeftedt , ha^ bie S er

g

rechte im Sperrgebiet oon

(Sübroeftafrifa ber ®eutfd;en 5^o lonia Ige feil fd;aft §uftel)en.

®ie oom gi^fuS eingebogenen 2lb gaben für ©c^ürfgebül)ren ufro.

würben laut 3)iamantenoertrag an bie 5lolonialgefellfc^aft ou§ge =

jalilt. 311^ ©egenroert für bie i^onjeffion mu^te bie llolonialge^

feUfd^aft ben u m f a n g r e i c^ e n S a n b b e fi ^ , über ben fie in ©üb^

roeftafrifa oerfügte, an ben gisfuS foftenfrei abtreten. &§>

würben \l)x nur äel)n ©ebietäteile überlaffen. ^iergu getjörte ^a^

Sperrgebiet, folange eg abgebaut rairb, ferner Steile ber SBeid;?

bitber oon ©wafopmunb unb £überi^bu($t. — S)ie ^ergred;te,

bie ber ©efcUfdjaft biäljer guftanben, oerblieben il)r anö) weiter in

ben ©ebieten, bie fie abgetreten Ijat. ©ie fann auf ben abgetretenen

©ebieten a)iarmor unb ©uano auffudjen. 3luc^ raurbe i^r ba§ 9ied)t

eingeräumt, bie abgetretenen ©ebiete oom ^\§>tn§ gu feftgefe^ten

greifen §urücf§uermerben.

®er Ü'olonialgefettfdjaft ift bie 3t?erpf lid^tung auferlegt, oon

il)rer 33eteiligung an bem SToditerunterneljmen , ber ©eutfdjen

1 Sßgl. hierüber bie amtlicf)en ^al)xeäbevxd)ie bes 5Hetc^äforoniaIamt§.

Berlin, @. ®. ajltttler & ®of)ii. 1911 unb 1912.
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®iamQntengefeHfd)Qft, nid^t metir aU 725 000 Wd. ot)ne

©inroilligung be§ Slotoniatamteg 511 üerfaufen unb im 33ef{| ber

gJcQJorität be§ ©tammfapitafg §u bfeiben. Sic ©efeüfc^oft muBte

babei auf weitere ©onberredjte jur 2Iuf)uc^ung unb ©etüinninig

üon SOtiiieralien t)er§id)ten. 2lu6erbem iiuirbe biirdi ben 33ertrQg

eine ^erabfe^iing ber g^örberimg^abgoben an bie i^olonialgefeüfc^aft

für 5>iainQnten, bic auf ben nörblid;en ^^elbern gefimben lourben,

feftgelegt.

Dieben biejem 33ertrag mit ber ©eutfc^en ^ofonialgejeüfc^oft

f{fi(o§ ba^ 3teidj§fo(oniQlamt nod; einen weiteren ^l^ertrag mit ber

©eutfc^en S^iomantengef ellf d)Qf t, bie, luic erroäfint, ben

2lbbau auf bcm (Sperrgebiet für bie Holoniolgefd^aft üornimmt. dlaä)

biefem SSertrnge mit ber ©iamantengefeüfdjaft tüurbe biefer ha§> dieä)t

eingeräumt, bi§ gum 31. Wiäx^ 1911 ©djürffelber ju belegen unb

in 33crgbQufelber umjuinanbetn. ©omit würben olle bie S3ebenfen

tjinfättig, bie wegen be§ bauernben 3IbbQue'§ ber ©iamontfetber laut

geworben waren, dlaä) 33eenbigung ber beiben Sperrjabre, alfo 00m

31. a)iär5 1911 üb, wirb bal Sperrgebiet nidjt geöffnet. S)ie

Sperre bleibt r>telme()r weiter befteljen; aber in ben ©ewinn au§

neuen g^unbfteUen teilen fid^ ber 5'i^fiiS gufammen mit

ber ® iamantengef ellf d)of t. ^u biefem ^med fotl eine (5}e=

fellf($aft, bie fogenanute „^albf d^eibgef ellf d)af t", gegrünbet

toerben. 9lu biefer finb ber gi-^^n^ """^ bie Siamantengefedfdjaft

je mit 50 *^/o beteiligt. Siefe Sperre gugunften ber ^Qlbfd)eib=

gefeüfd^aft erftredt fid) auf alle 9)tineraücn mit ber SJiafegabe, bafe

orbnungSmäfeig befegte g^unbfteHen burd) bie neue ©efettfd;aft au§:=

gebeutet werben.

S)ie widjtigfte S3eftimmung be§ ®iamantenüertrage§ ift nun b i e

33

e

teilig ung be§ g^i^ifuS am 9Uin gewinn, '^lac^ ben ijm-

über getroffenen ^sereinbarungen gewäljrt bie SDiamantengcfellfd^aft

bem ?viöfu§ an ibrem bilanjmäBig feftgefteHteu 9teiugewinn, b. l).

nac^ Stbfegung aller nad) faufmännifdjen ©runbfä^en notwenbigen

2Ibfd)reibungen unb ^Rüdftellungen, fowie nad) 2lbfe^uug einer ^^or=

jugsbiüibenbe oon 6 *^/o, eine ©ewinnbeteiligung uon 33', 3 "0.

9Benn man bebenft, ba§ ber {^i§fu§ bereite üom 33ruttoerlö§ ber

Xnamanten 33^'3*^/o Slu^fuljrsoH erljebt unb nun nod^ ein ©rittet

beg 9ieingewinneg ber ©efellfdjaft erljält, fo mu^ man zugeben, ba^

bie Beteiligung, bie ber Siamonteuüertrag bem ^i^fug fiebert, feine§=

wegli fo gering ift, wie uielfad) bargeftetlt würbe. 3Jian l)at, nament=

lid^ in Sübweftafrifa , angenommen, ba^ bie ©iamantengefeüfd^aft
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ungef)eure ©erainne au^fc^ütteu würbe. 3Soii einer ©eile, bie nid^t

ri(j^t{g orientiert geroefen ift, ronrbe fogar bie ©iüibenbe auf 200 %
gef($ä^t! 2^Qtfäd;(id) i)at aber bie ®iamantengefeIIfd;oft im erften

3al)re 10 '^lo, im jioeiten 5V2 "/o unb im britteu gar feine ®iüibenbe

auSgefc^üttet. @rft bo^5 üierte ©efc^äft^Sja^r ergab eine ©ioibenbe

von 16 Wo.

^er ®iamantengefellfd)aft raurbe bie ^^erpfüd^tung auferlegt,

bie 9lnteile an ber neu gu grünbenben ^albfc^eibgefellfci^aft nur mit

einroiQigung be§ ^otoniatamteS su oerfaufen. ®er ©eroinn, ber

aug ber neuen ©efettfd;aft erjielt raerben follte, fällt nid)t me()r

unter bie S3etei(igung be§ '}^Mü§, ha ber 3^i§fu§ ja bereite an biefer

©efellf^aft mit 50 «/o beteiligt ift.

2Bcnn rair nun nerfud^en, un§ ein furjeS 33itb barüber ju madjen,

roie fid^ bie (Situation ber SDiamantengefettf^aft nad^ 2lbfd^lufe be§

©iamantenoertrageg geftaltet Ijat, fo muffen toir junäd;ft fonftotieren,

baB ba§ @ r g c b n i § r c d) t ro e i t b i n t e r b e n @ r in a r t u n g e n

jurücfgebüeben i'ft. ^Bkn t)atte, namentlid^ in Greifen ber Süberi^=

bud)ter, ba§ S)iamantüorfommen foroot)! bem SBerte, roie aud^ ber

3a{)l nad^ mefentlid; überfd^ä^t, unb e§ fteUt fid^ i)enU l)erau§, ba§

ber ®iamantenreid)tum feine§raeg§ fo beträd^ttid) ift, at§ man anfangt

angenommen l)atte. @ntfpred)enb biefen ©nttäufd^ungen finb aud^

bie ©eroinne ber Holomalgefeüfc^aft unb ber ©iamantengefeüfc^aft

weit l) i n t e r ben ©noartungen ^ u r ü d g e b l i e b e n. ®ie ^olonial^

gefeUfd)aft t)ot smar immert)in nod^ fetir ftattlidje S)iDibeuben au§>''

gefc^üttet. 3tber l)ierbei ift ju berüdfid;tigen, baB erftenS bas Kapital

ber ©efeüfc^aft fet)r gering ift, groeitenS, ba§ bie ©efeüfc^aft smanjig

3al)re long ertragto^ gearbeitet t)at unb brittenl, ba^ bei ber @e=

fellfd^aft ein fel)r roefentlic^er ©efid^t^punft fi'r bie ©eroinne bie

3:;atfQd)e ift, bafe bie ^örberer oon diamanten it^r a b g a b e p f t i d; t i g

fint). ^atfäd)(id) büben benn aud) bie 3lbgaben für bie geförberten

^iomanten bei ber ©efedfdjaft eine fe()r mefentlidje @innat)megueüe.

®ie ilotonialgefeHfdiaft tjatte üor 2(uffinben ber diamanten 20 ^lo

©iüibenbe ausgefluttet, ^m erften Sat)re ber 9(uffinbung ber

diamanten gab fie 250/0. ^m 3al)re 1909, in bem ba§ ©iamanten--

fieber befonberS ausgebreitet roar unb ja^iUofe ©rünbungen erfolgten,

betrug bie ©ioibenbe 64*^/o. ©eit jener 3ßit Q^^^ ift fie ftänbig

rebujiert loorben. 1910 betrug fie 50 »/o unb 1911 35^/0. 1912

erfolgte eine erl)öl)ung auf 40 «0. ®ie Hoffnungen, bie man

namentlid^ an ber 33örfe an ben ©iamantenfegen gefnüpft liatte,

finb bei biefer ©efeUfd^aft nur in einem oerl)ältniSmäBig geringeren
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Umfange erfüllt loorben. S)q§ befte 33Qrometer t)ierfür ift bie^ur§ =

beroegung ber 2(n teile biefer ©efettfc^aft. 5)enn gerabe bie

i^olonialanteile finb c^arafteriftifd^ gercefen für bie ©ntraidfhing be§

9)far!te§ ber ^oloiiialinerte. @§ fei barauf l;ingeir)iefen, ha^i bie 3tn;

teile ber ©efeüfd^oft, bie 1908 noc^ auf 200 »/o ftanben, im Sat)re

1909 auf 2100 "/o geftiegen waren, im gebruar 1910 auf 1400 »/o

ftanben, n)ät)renb fie im Stuguft 1912 auf 500 "/o gurüdgingen.

3ln biefer ^urSberaegung fann nmn ungefät)r ermeffen, roie

t)oc^gefpannt bie Hoffnungen geroefen finb unb metd^e @nttäufcf)ungen

bie Stnteil^eigner erlitten l)aben.

SSefentlid^ größer ol§ bei ber i^olonialgefellfd^aft finb bie @nt*

täufd^ungen, bie bie ©eutfdje SDiamantengefellfd^aft gebradjt

l^at. Siefe ©efeQfc^aft fottte angeblid; „mit einem ©efcl^enf von

800 Sßliü. 9Ji!. bebad^t" roorben fein unb infolgebeffen würbe be=

l^auptet, fie fei in ber Sage geroefen, 3)it)iDeuben oon 200% unb

mefir auS^ufd^ütten. 2Bie fd^on erraälint, rourbe bie ©ioibenbe aber

oon 10% nad^ unb nad^ auf 0% rebujiert, ja ha§: ^a\)x 1911 er-

gab fogar einen 5BerIuft üon 40 000 Wt. @rft nad)bem bie ^iamant=

fteuer eine Umtüanblung in eine 9Jettoabgabe erfaljren l)atte, fonnte

bie ©efettfc^aft loieber rentabel orbeiten. ®er ^robuftion§erlö§ ber

©efettfd^aft betrug in beu erften brei ^al^ren annäl)ernb 11 ^Mü. Wä.,

bie Unfoften erforberten 5 400 000 m., ber gilfu^ erljielt an 2lbgaben

— alfo cl)ne bie fontraftlidt) oorgefel)ene ©eroinnbeteiligung —
4,1 miü. mi, bie Slnteil^eigner nur 380000 mi einer @cfamt=

aufroenbung üon 387 500 9}lt für ©imbenben in brei 3al)ren ftanb

ba§ üierjelinfad^e, nömlid^ 4229000 W. an 2lbgaben für
ben g^iSfuS gegenüber. Wlan fann alfo fd^roerlid^ oon

„^J)iitIionengefdienten" l;ierbei fpred^en. S)ie ^^erjinfung, bie bie

9lnteil§eigner in ben erften brei ^aljven erlialten l;aben, fteHt fid) nur

auf ca. 5 *^/o.

II.

2öie fd^on ertuäl)nt, ftel)t im 3wfawwenl)ong mit ben ®iamant^

funben eine reid^e ©rünbertätigfeit. aßenn mir bie Sifte ber=

jenigen ©efeUfd^aften überblidfen, bie roä^renb be§ ©iamantenfieberS

gegrünbet würben, fo fönnen wir feftfteüen, baB mel)r al§> 100 Unter*

nelimungen in gan§ furjer 3ßit entftanben waren. 3Son biefen Unter?

nelimungen tiaben fid; aber nur wenige l;alten tonnen. SÖir finben

t)eute in ber ^auptfad^e nur nod; oier big fedjS grojäe Äonjerne, bie

nod^ größere 9)fengen förbern. ^n ben erften Qaliren nadf) ^luf--

finbung ber S)iamanten waren folgenbe @efellfdE)aften tötig:
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2lb(er, ßmiliengrube, ejäelfior, ©ermania, @riaentl)Qt, (StüQfop=

nuinber ©iamantengefeafdjaft, iloImaSfop, ©übftern, Dui^oro, SBinb-

l)uter ©ianinnteiigejenidiaft, 9?eue ^pnij:, 2Beife be ^Jkiüoii & (So.,

9{cgent, Di)fterfaff, Skniib, J^eetman^^oper ®iamantengefeaid;aft,

SiUertol, ^oljenäotlern, ^onfa, Sentrotafrifanifd^e 3^iQlnantengefea=

fcftoft, a^ereinigte Süberi^bucl)ter ^iamantminen, ©ermon ©outi)

SBeft 2tfri!a ©iamonb, ^oaanbgbudjt imb 9Ieue 5?Qrl§tt)Ql.

©elbftüerftänbUc^ fönnen mir nn§ nid^t mit ad biefen ©efett--

fd^aften befdjäftigen. ©ie [inb p einem großen ^eil fpiirlo^

üerfc^rounben, gu einem Xeit in Siquibation getreten. 2)er

übrige ^eil \)üt \iä) mit anberen jn großen Unternef)mnngen oer-

einigt. 2Beld)e enttäufdjinigen biefe ©efeUfdjaften il)ren 2(nteil§-

eignem gebradjt ()Qben, get}t au^ ben aDifferenjen gmifd^en ben ^öd)ft'

nnb 9hebrigftfnrfen {)eröor. ®ie einteile ber @ rillen tt)al = @ e

-

feüf(^aft gingen an ber Siiberipnc^ter 33örfe von 2500 9}tt auf

150 m. jurüd, bie ber ©übftern = @efenf^aft von 2800 5JH.

au^ 800 mi, bie ber ^aufaufib oon 1550 mi auf 750 9Jif., bie

ber ^otieni^ollern oon 3100 mi auf I00g)tf., bie ber dUuen

5^arUtl)al uon 210o Wd. auf 250 Wd. (5^3 finb ha§> atfo gang

beträd)tlidje ä^erlufte, befonber§ bann, uienn man bebenft, baB bie

gM^rgai)! ber @eiellfd)aften übert)aupt feine ©ioibenbe au^ge--

fd)üttet t)at, fo i)a^ bie 2lnteiUeigner neben bem i^ur^oerluft auc^

nod) einen ^Serluft an ^xn^cn aufsutüenben t)aben.

Sei faft allen Unterneljmungen ift berfelbe get)Ier gemad)t morben.

©ie würben uon 9tid)tfanfleuten in bilettantenl)af tcr SBeife

erridjtet, roobei ein Dptimi^mu^ befunbct raurbe, ber bire!t

©taunen erregen muf3. ©ebtenbet uon bem ©lang ber gli^ernben

©teind)en fanntcn bie ©rünber in ber Seroertung feine ©renken,

unb bie eummen, bie für ©iamantenfelber bered^net lourben, über=

trafen bei roeitem ba§, ma§> biUigerroeife ein 5laufmann fid) in 3In=

red)nung bringen burfte. ^abei würben ©rünbergeminne ge^

jal;lt, wie nmn fie fonft moi}l nirgenbg roieberfinbet. einige

Seifpiele für bie 3lrt unb Steife ber ©rünbungen enthält bie

bereite eriuäljute amtlid^e ®enffd)rift. ©o würbe bie ©efeßfc^aft

aBeife be 9Jteillon & 6o. mit einem 9iominalfapitaI oon 20000 9)tf.

begrünbet. ^urge Seit barauf würben bie einteile ber ©efeUfdjaft

für 900000 gjif. an eine neugegrünbete ©efeUfdiaft oerfauft, bie

fofort il)r i^apitat auf 1,6 Wdü. mt feftfe^te. Sie S^orbefi^er l^aben

alfo einen ©ewinn oon annät)ernb OüO ( >( )0 Wd. ergielt. ®em ©rünber

fielen metjrere l)unberttaufenb 3)iorf ©rünbungSgewinne ju. ^latnx-
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gemäB finb bie g^otgen eine^ berartigen bilettantenljaften @rünbuiig§=

oorgangejo nid;t au^geMieben. S)te 2BeiB be aJieiUon & ©o. fonnte

ha§> Kapital nur ganj oorübergeljenb üerginfeu iinb ein 3iifQ>""ien-

brud) lüäre unoermeiblid^ geraefen, roenn nidjt eine f d^arf e ©anie^

rung oorgenommeu roorben roare. -hierüber gibt om beften ber

3abre»bend;t ber ©efeüfdjaft üoni ^atjre 1911 Slusfunft, ber mit

einem ^i^er(uft oon mel;r aiä 1 a)hü. ^Hif. bei einem Kopital aon

1,6 )äm. mt QbfdjlieBt. 2)ie @efeUfd;aft t;Qt im erften Saljve eine

©iöibenbe oon 10*^/o au^gefd^üttet, rooju lOüGOO a)Jf. oerauggabt

rourben. 33ei näljerer 33etrad}tung ber Milans be§ ^a\)xe§> 1910 er-

gibt fidj aber, bafe ber in bem betreffenben ^ölji" ersieüe ©eroinn

lebigüd; ein ©etuinn au§> bem ^^erfauf von Beteiligungen

roar, 'Daii jebod^ ber ©eroinn au^ ben geförbcrten ©iamanten nid^t

einnml jur ©edung ber allgemeinen Unfoften unb Slbfc^reibungen

auicgereic^t Ijot. ^it in biefem ^aüe bie ©efeUfdjaft eine S)iüibenbe

au^fdjütten fonnte, ift einfad; rätfelbaft. 33ont faufmünni|d;en ©tanb-

pun!t aus betrad^tct raäre es oernünftig geiüefen, wenn bie ©efelt=

fc^aft ben ©eroinn auä ^Beteiligungen ju 31b|d)reibungen unb MM'
fteHungen benu^t t)ätte, ganj abgefetjen baoon, ba& bie Slulagen ber

©efeÜfdjatt mit einem Söerte gu '^üd)<i ftanben, ber in gar feinem

SSer^ältniS S" bem rairflid^en 2Bert ftanb.

SluBerbem bat aber bie ©e[eUfd;aft nod; einen anberen fdjroeren

gel)ler gemocht. Sie t)at eigene 2In teile oon 2luffid;tSratS-

mitgliebern surüdgefauft. Begrünbel rourbe biefe eigentümlid;e Xat--

fac^e bamit, bafe „bie ©eieüfdjaft übergrünbet raar", unb man l)offte,

fie l)ierburc^ fanieren gu fönnen! fö§ ift felbftoerftänblic^ ein Unbing,

eine übergrünbete aJtinengefellfdjaft baburd) gu fanieren, ba^ man

ha§> oorbanbene 33argclb gegen eigene Slnteile umtauf ci;)t! 2)abei ift

es befonberS ju beanftanben, bafe ber 2(uffid)tSrat ber ©efeUfdiaft

feine eigenen Slnteile an bie ©efellfd;aft jurüdoerfoufte, roäljrcnb

bie 2(nteilSeigner, bie nidjt bem 2luffidjtSrat anget;örten, auf i^ren

gu ^o^en ilurfen erworbenen Slnteilen „fi^enblieben". ®er ilaufpreiS,

ber ben 2luffi(^tSratSmitgliebern für «Vergabe iljrer 2(nteile geroäbrt

lourbe, betrug 350 mt, alfo ein Setrag, ber nur bann angemeffen

getoefen roäre, wenn bie ^^elber ber ©efeUfc^aft etraa 800000 I1{f.

toert geroefen toären. ©iefen äBert l)atten bie gelber inbes auf

feinen 'gatl, tro|bem fie in ber Bilanj mit mel;r als 1 3}itU. -jJtf.

§u Bud;e ftanben. ®enn nad; ber erfolgten Sanierung roiefen hk

g^elber nur nod) einen 33ud)ioert oon 200 000 a)cf. auf. älcan fiet)t

alfo, wie unfaufmännifd) bie gange 2lrt unb 2Beife ber ©efcllfd;aft
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geroefen ift, unb man oerftet)t e§ and), bafe eine fold)e ©efetticftaft

md)t rentabel roirtf^aften fonnte. ®te aßeife be mtiüon & (So. i|t ein

tt)pifd^er 33eii)eiä bafür, roelc^er 2Irt bie ©tamantgrünbuntjen in ©üb=

tüeftafrifa geroefen finb ; benn bie Überberoertnng ber gelber unb bie

unfautnmnnifdje ^anbl)alnmg be§ ganjen 33etriebe§ finben roir aud)

bei einigen anberen ©efettfdjaften roieber. ®ie ©efettfdiaft roar ba=

l)er, um roieber ju georbneten 33erl)ältniffen ju fommen, gegroungen,

it)re g^elber im 2ßerte um ungefäl)r 940 000 mi lieruntersufefeen,

fo t)a^ tatfäd)lic^ bie ©efeafd^aft ni^t mel)r bie ^älfte il)rc^^ ©tamm=

fapitals in Slftiüen befi^t.

$«id)t ganj )o fd)timm roic bei ber 2Bei§ be ^J^eitton & 60. roaren

bie ©nttäufdiungen , bie bie 3lnteiBeigner bei ben 58erein igten

®iamant'9}tinen = £überifebuc^t erlitten ^aben. Sie ©efett^

fd)aft l)atte im 3al)re 1911 eine Unterbi(an§ in ^ö^e oon 140 000 3Jif.

anfjuroeifcn. Iki ber ©rünbung roar ba^ Kapital auf 4,2 WH. ^M.

benteffen roorben. 'S^iefe Seroertnng roar, ebenfo roie bei anberen

Unternetjmungen, oiet gn l)od) geroefen, unb ba bie ©efetlfc^aft il)r

Kapital um bie ^älfte rebu^ierte , roar bie Unterbilan§ üiet Ijöljer,

aH budjmäfeig im ©efc^äftäbcrid^t jum 2lu§brud fommt. Sei biefer

©efeKfc^aft bürfte e^ intereffant fein, ben ©rünbungSüorgang

einmal furj ju beleudjten. ®ie ©rnnblage ber ©efeUfc^aft bilbete

bie ©iamantengefellfd^aft ©ermania, bie mit einem ^ax-

betrag üon 13 000 mt unb 26 Sd^ürffd^einen gegrünbet rourbe.

1908 oereinigten fid^ bie „©ermania" unb üier anbcre 2:cill)abcr ju

einer neuen (3)efellfd)aft, roobei bereits bas i^ermögen ber ©ermania

eine ä>erboppelung erful)r. Äurje Seit baranf rourbe roieber eine

neue ©efeüfdjaft gegrünbet bei einer ®rt)öl)ung be§ SiominalfapitolS.

Sitebann ging bie ©ermania in bie 3[?ereinigte Süberi^bud)ter ®iamant=

gjnnengefeüfäaft über, wo il)r 2lnteil mit bem ftattlidien 23eitrag

üon 720 00(1 W. bewertet rourbe. ©elbft roenn man berüdftdjtigt,

bafe nod) einige anbere ©efeüfdjaften l)in,^ugefommen roaren, muB

man biefen Setrag al§ gan§ enorm be§eid)nen. Qn ben bereinigten

Sianmntminen finb alSbann nod) aufeer ber ©ermania bie SBinb-

^ufer Siamantengefellfd^aft, bie 2)iamantengef elU

fc^aft eiifabet^bud^t, foroie eine 'M^aiji oon (Stnselfdjürfern

Bereinigt. @ine Sioibenbe Ijat bie @efeafd)aft nic^t ausgefluttet.

3Bie fdjon erroätint, rourbe fie 1912 einer feljr fdjarfen (Sanierung

unterzogen, inbem ha^ Kapital üon 4,2 miü. m. auf 2,4 miL m.
l)erabgefe^t rourbe. 3lud) bei biefer ©efedfc^aft Ijaben bie SInteilS-

eigner feljr fd;roere ä^erlufte erlitten.



319]
2:ic XiQtnatiteu eüblDcftofrifaS. 319

S)te übrigen ©iQmantengefellfdjQften [inb ju einem großen 2;eil,

toie fd)on erit)äi)nt, in anberen ©efeüfc^aften anfgegangen. @ine§

ber roenigen Unternetimen , bal feine ©elbftänbigfeit noc^ be=

galten l)at, ift bie ilolmanlfop*©ef ellf d}af t, bie mä) eng=

lifd)em «Re^t auf ben g^etbern ber ©eutfd^en ^oloniatgefeUfd^aft ge--

grünbet rourbe. Sei ber ©rünbnng betrug baS j^apital 24 000 gjif.,

rooDon bie ^älfte in bar eingesät)!! luurbe. i^ur§e B^it barouf rourbe

bereite eine ©rtiö^ung üorgenommen. Sei ber Umroanblung in eine

neue ©efeUfdjaft rourbe fofort M§ Kapital auf 2V2 9Jiia. 3Jlf. feft^

gefegt, alfo eine ganj beträdjtlic^e (Steigerung. 2Beld)e ©eroinne

bie ©rünber babei geljabt Ijaben, get)t baraug I^eroor, bafe fur§e Beit

nad) ber ©rünbung bie 2tntei(e ber ©efeüfdjaft, bie einen ?iominal^

roert von 500 Wd. Ijatten, auf 32 000 Ml ftiegen. Sei ber Um-

roanbtung in bie englifd^e ©cfeafd^aft I)atten fie fogar einen Sßert

oon 170 000 m. ®ie Jlolman§fop;@efeafd)aft gehört gu ben roenigen,

bie überhaupt eine ©iuibenbe au§gefd)üttet Ejaben. Slber auc^ fie

roar nid;t in ber Sage, ben anfangt gef)egten ©rroartungen gu ent=

fpred^en; benn bie ©imbenbe i)at mel)rfad) eine gtebugierung

erfaljren. ^m erften (5)efd^äft§ia()r gab fie 55 *^/o, im groeiten 45 "/o

unb im brüten 22V2 «/o. ®a§ üierte 3al;r brad;te 30 «'0. ©elbft

unter Serücffid)tigung ber Statfadie, baB bie 3^elber melleid)t über^

beroertet finb, muB man fagen, ba^ bie ^olman§fop=©e)etIf(^aft red)t

angenu'ffene ©iöibenben au^gefc^üttet ijat.

(Sine ©onberfteHung nimmt unter aEen ©efettfc^aften ©übroeft^

afrifa^ biejenige ©efeUfdjaft ein, bie oon bem ©ntbeder ber diamanten,

bem Sal)nmeifter ©taudj, gegrünbet rourbe. @g ift baS bie 5^olo^

niale Sergbaugef eltf c^aft. 2ln \i)x finb beteiligt: bie Sau-

firma Sens & ©0. refp. bie Iftiengefeüfdjaft für Serfet)r§roefen,

ferner Satinmeifter (Stand) foroie groei Ferren, bie aU Ingenieure

im Satinbau in giibroeftafrifa tätig roaren. ®ie ©efeüfd^aft t)atte

fid^ üon üornberein fetir reid^e gelber geftd)ert unb ba fie, im ©egen-

fa^ m ben üorerroätjutcn, nid)t übergrünbet roar, fonbern im ©egen-

teil bei ber ©rünbung eine Unterberoertung seigte, !onnte fie bi§

je^t ©iüibenben au^fdjütten, roie roir fie bei einem beutfd^en Unter-

neljmen root)l nod) nie gefetjen t)aben. ^ro^bem bie gelber einen

3Bert oon oielen 9}?ißionen aufroiefen, rourbe ba§ Kapital nur auf

100 500 9)if. fefigefe^t, roeil e§ fid; nur um roenige STeilljaber t)anbette.

3)ie ©efeUfdjaft t)at nun in ben legten 3at)ren für ca. 7 miH. m.
diamanten geförbert, roobei iäfjrlic^ ein Sfieingeroinn oon ca. 2V2 Wdü. Wd.

erjiett rourbe. Sered^net man bie ©umme, bie bie ©efellfdjaft an
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i|re 2Inteilgeic}ner auifdiüttete, fo ergibt fid; ba§ ftattlid^e 2)ioi*

benbenuiueau uon 2500% für baS^a^r 1910 unb 2400 "/o

für bag Soljr 1911. ^ro 1912 rourbeii fogar 3800 «/o S)im*

benbe ge^atilt. Sabei ift atlerbingg gu berücff{ct)tigen , ba^ e§

fid^ um einen gong eräcptioueHen ?YalI Ijanbelt, ber barauf jurücfs

5ufüt;ren ift, bafe bie Koloniale 33crgbaugefetlfd)aft ba§ erfte Unter-

neljuien auf biefeni ©ebiete raar. ®ie koloniale Sergbaugefellfdiaft

Ijat tro^ be§ geringen 5lapital§, mit bem fie arbeitet, ungeljeuere

^noeftitionen oornel^men muffen, fo burd) '^)^n Sau einer ^yelbbaljn,

Einlage einer äßafferleitung unb bergleidjen, Slnlagen, bie jufammen

einen SBert uon me()reren ^Jiillioiien 'Maxt repräfentieren.

©ie ^^eriüertung ber f i£^f alifdjen g^elber, b. {). alfo bcrjenigen

9ied;te, bie auf ben g^elbern liegen, bie bem ©c^u^gebietgfi§fu§ ge*

Ijören, ift ber 2) i a m a n t e n = ^U c^ t g e f e 1 1 f ($ a f t übertragen raorben.

®ie S)iamauten^4^ad)tgefetlfdjaft betreibt ben 2lbbau nid;t felbft,

fonbern Ijat ilju ber Kolonialen Sergbaugefellfd;aft übertragen gegen

eine entfpred^enbe ^Beteiligung am ^Jteingeiuinn. Sie 2lnteile ber

©iamanten-^^adjtgefelifdjaft befinben fidj in ben Rauben ber 2)iamanten=

regie, b. l). beö l^erfauf^fl)nbifat» ber fübiueftafrifanifc^eu SDiaumnten.

S)a^ Äopital beträgt 2 üJill. )}M , looöon nur 25 " o eingegaljlt finb.

®er Ertrag au§ ber 'Beteiligung an ber 2)iamanten^'|>ad)tgefeClfc^aft

erbrad)te ber ©iauiantenregie im ©cfdjäftejaljre 1911 30 000 'Fd.

3m Satire 1913 luurben 19G00 Wd. erhielt.

Sie füngfte Siamantengefellfc^aft ift bie ^omona^ S)iamanten=^

gef ellfd)af t. Siefe ift im ^üi)xt 1912 gegrünbet raorben unb

üerfügt über ein Kapital oon 3 Wdil. Wd. ®ie Urfad)e bafür, bafe

biefe ©efeUfdjoft erft im '^a[)xt 1912 gegrünbet rourbe, ifl barin gu

fud;en, bafe bie 3) iff er engen in ber äuBerft fornpligierten ^omona^

angelegenljeit, bie fic^ üom 3al)re 1909 bi^ jum ^üi)xc 1912 l)in§og,

nidjt früljer geregelt loerticn fonnten unb eine ©inigung ber be=

teiligten Kreife oorljer nidjt gu erjiclen roar. 5)a§ ^^jjomoimgebiet

liegt füblid) uon Süberi^budjt unb lueift, foroeit man big je^t be=

urteilen fann, feljr rdd)e ©iamantenfelber auf. 5)ie 93elegungen, bie

auf biefem (^iebiet erfolgten, uuiröen aber mit bem i^inioei^ an--

gefod;ten, ha'^ Dem früljeren S^eilfiaber ber el)emaligen Kapftäbter

g-iima be ^sa^ ©peiice & 6o. 3)cinen= unb :Öanbred)te au§ einem

Satire juftanben, in bem ©übiueftafrita noi^ nid;t beutfd) geroefen

war. Sie Slnfprüdje rüljrten nodj an§> bem Qaljre 1863 t)er. 2luf

bem ©ebiet ber ^omonagefellfd)aft Ijatten nun, o^ne ^Jiüdfid;t auf

bie entgegenfteljenoen 9ied)te ber girma be ^afe, eine 9ieil)e oon
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©d^ürfern g^clber belegt, ba ©treitigfeiten barüber entftanben, ob

Die Sergrec^te ber ^irma be ^a§ fid) auf bie ©iamantfeiber er=

ftredften. ^m ^omonogebiet [inb nid^t roeniger qI§ 540 ©c^ürffelber

belegt roorben. 9tad) jahrelangen ä^erbanblungen tarn atsbann eine

(Billigung ber ^itereffenten §uftanbe, unb bie 3ntere[fenten tüurben

burd^ Beteiligung an ber ^omonagefenfd)aft abgefunben. hierbei

TOurbe bie ^4-^omona='J)iinengefeUf(^aft mit 73V3 "/o beteiligt. Sei

biefer ©elegen^eit fei bie SSerteilung ber 3 -ütill, 3)if. ^omonaanteile

auf bie einzelnen ^"tereffenten erraäbnt: 2)ie „^^riöatfcl)ürfer" er-

llielten 1 350 000 ml, bie ©eutfc^e ®iamantengefeUfcl;aft 300000 m.
unb bie alte g5omona-'a)UnengefeUfcbaft 2,2 miü. mt SSon biefen

legieren entfallen auf bie koloniale 33ergbaugefettfd^aft 49^2 % =
1 089 000 Wil, auf bie @ibeon=©d)ürfgefeÜf cl)af1 2 1 V4 %=467 500 mi,
auf Subroig ©c^olj & 6o. U^w'lo = 324500 Wd. unb auf bie

^amalanb @efeUfd;aft 14V2 "/o = 319000 mt —

m.
T)er SBert ber ^yörberung von diamanten in ©übroeft*

afrifa roar nod) größeren ©cbroanfungen unterroorfen, aU bie ?^örberung

felbft. 2ßenn aud) feit bem ^a^re 1910 auf bem 2)iamantenmarft

eine fet)r fefte 3:;enbcns geberrfdjt b^iH^/ ""b bie S)iamantenpreife

meift eine ©teigerung aufraiefen, fo lä§t iiti) bod) ni(j^t üerfennen,

ha^ bie greife für beutfc^e diamanten eine 3titlang gurüdE =

gegangen finb. (£§ Ijängt ba-j bamit jufammen, ba& bie Cl u a l i t ä t

ber beutfdt)en ©teine in i^rer ©ortierung bi^ guin Beginn ber

^^robuttion ber '';]iomonaminen geringer geroorben ift. SDie beutfd^en

^Diamanten finb an unb für ficb, roie bie 5öd;!reife beljaupttn,

t)on einer au^gej^eid^neten Qualität; it)r g^el;ler ift inbeS, bo§ fie

meift fet)r tlein finb. ©ie ftellen bie fogenannte „^FieUeroare" bar,

b. \). eine im SSergleic^ mit tm großen ©iamanten fe^r minber=

loertige Dualität, ^m 2)iamanten^anbel befielen nämlic^ für bie

^^rei^beroegung gang beftimmte Ufancen, unb jiuar richten fid^ bie

greife je nad) ber ©röfee ber ©iamanten. äiJenn beifpiellroeife

1 5^arat 30 mt foftet, bann foften burdjauio noc^ nid)t 2 Äarat

60 mt, fonbern ec> l)ängt gang baöon ab, raieoiel ©teine fid^ in

bem £arat befinben. Höften beifpielsioeife 4 ©teine, ttie 1 i^arat

loiegen, 25 Wd. , bann foften 5 ©tüd, bie 1 Äarat luiegen, nur

20 md., 6 ©teine nur 16 mt. , 7 ©teine nur 13 Wd. , 8 ©teine

nur 11 mt unb 9 ©teine nur 10 mt man fieljt alfo auio biefer

©fala, ha^ ber ^rei§ um fo l)öt)er ift, je roeniger 2)iamanten auf
©c^moUetä ^a^rbud) XXXVIII, 1. 21
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1 ^arot getien. (gbenfo erl)öt;t fid^ ber ^reig, je me^r ^arat ein

einzelner ©tein roiegt. 3llfo ein ©tein, ber ba§ boppette ®eiüid)t

()at roie ein onberer, erijält einen toefentUc^ l)öl)eren ^rei§ aU ben

Doppelten be^^ anberen.

9hin werben im fübroeftafrifonifc^en ®iamantent)anbel nid^t bie

einzelnen ©iamanten oerfauft, fonbern man oerfauft fog. ©f)ip =

rnent^, b. ^. Senbungen, bie aug ber jemeiligen a}ionQtgförberung

gemifc^t finb. man ift gu biefer 5ßerfauf§mett)obe übergeaongen,

roeil bie fübrceftafrifanifc^en ©teine, wie fc^on erraäE)nt, iet)r flein

finb, nnb man ge^roungen ift, bie fleinen ©teine in ber günftigften

SBeife auf ben MaxU ju bringen, äöürbe man bie Dualität getrennt

üerfaufen, fo beftänbe auf bem SBeltmarft eine leicbte ^erfaufg-

möglid^feit für bie großen ©teine, roätirenb bie fleinen ©teine faum

oerMuflid) raären. SSie groB aber ber 2lnteit ber fleinen ©teine an

ber ^örberung ift, gel)t baraug l)erüor, bafe im ^alire 1911 unter

Der gefamten ^^örberung nur 0,14 «/o ©teine im ©eroic^t von 1 ^arat

roaren, tüä^renb 34 "/o ©teine ein @eroicf)t oon nur Vio ^arat f)otten,

alfo ganj fleine SBare barfteüten. ®iefe§ SSerl)ältnig l)ot fic^ feit

(ginfü^rung ber gjcafc^inen fogar nod^ oerfc^lec^tert, ba burd^ bie

^JJhfc^inen größere Quantitäten geförbert werben, bie bei einem ^anb=

betrieb nid)t gefunben werben fonnten.

9iun wirb eine ©iamantenfenbung, alfo ba§ fog. ©l^ipment, in

öer ^auptfad^e banad) bewertet, wieöiel grofee diamanten fid^

barunter befinben. Somit l)ängt e§ anä) jufammen, ba^ bie

®e 33eer5 ßo. oft pljere ^:preife für i^re ©^ipmentS erjielt, al^ bie

!Deutfcf)e 2)iamantenregie, bo bie (gnglänber infolge ber befferen

Dualität auc^ in ber Sage finb, günftigerc ^JD^ifd)ungen in il)ren

©l)ipment§ ^erjufteUen. Sie jßcrfd^ledjterung ber Sufammenfe^ung

ber ©tiipment^ l)at e§ bewirft, bafe ber ©rlö^ in ben ^aliren 1910

unb 1911 geringer geworben ift. Sie beutfc^en Siamanten erjielten

1909 im Surdt)fd^nitt . . . 29,83 2)U.,

1910 = = . . 26,77 =

1911 = ' ... 25,60 =

1912 = - ... 29,36 -

5ßerglid)en mit ber ^robuftion anberer Sauber, bie im Siamanten-

bergbau eine fü^renbe 9ftolIe fpielen, war bie fübweftafrifanif c^e

S i a m a n t e n p r b u f t i n anfangt Derfiältni^mäfeig gering. 2ßä^-

renb fie im Surd)fd}nitt ber legten 3af)re einen 2Bert üon 25 miü. 3Kf.

Ijatte, förbert 28ritifd)=©übafrifa iäl)rlid) für 157 miü. m. ^ngwifd)en

ift aber eine beträd)tlidje Steigerung eingetreten unb bie ^robuftion
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beträgt je^t ein g^ünftet ber g^örberung ©übafrüaS. 6ie ift atfo

feineäroegS gu wnterfc^a^en unb t)at immerhin fd^on einen geroiffen

@influ§ auf bie ^rei^geftoltung am ©iamantenmarfte erlangt.

®ie gefomte g^örbermenge oon diamanten t)at in ben

legten Stören niefirfad^e SBanblungen gezeigt, ^m erften ^ö^re roar

bie ?^örberung oerfd^rainbenb flein, ba e§ fid^ junäd^ft um ganj ober=

fläd)li(^e ©d^ürfung ^anbette, unb ein regelmäßiger Sergbau nod^

nid^t in SetradCit fam. 2lud^ im ^a^xe 1909 ^atte bie ^örberung

noc^ feinen großen Umfang angenommen. 1910 mar faft eine SSer^

boppelung be§ geförberten Duantumg eingetreten, roäfirenb 1911 ein

Stücfgang ju fonftaticren roar, ber firf) ou§ ben bereits erroätinten

Urfad^en erflört. @§ lourben uämlid^ geförbert:

1908 38275 ^arat

1909 483266 =

1910 846694 -

1911 773308 =

1912 812000 *

infolge ber 3SerfdjIedf)terung, bie im ^ai)xe 1913 auf bcm
^iamantenmarfte eintrat, roar bas ^{eic^Sfolonialamt genötigt, bie

^öd^ftmenge ber im ^ai)xe 1914 §ur SSerroertung gelangenben diamanten

auf 1 9)iittion ilorat ju begrenzen.

®ie görberung ber fübroeftafrifanifd^en diamanten gcfd^ai)

ünfang'5 mit ber ^anb. ®ie ©iamanten lagen nämlid^ an ber

Oberfläche ber ©rbe unb baS 21uflefen geftaltete fic^ baber febr ein«

fad^. 3)?an benu^te bi^'r^u ein geroöl)nlic^e§ ©ieb, mit bem man
ben angefc^aufeften 6anb burc^fiebte. ©iefeS 33erfabren roar inbeS

äußerft primitiö unb bei ber Slrt ber Sagerung ber diamanten mar
e§ flar, bafe feljr oiele diamanten im ©anbe gurüdblieben. Q§>

fonnte nur bie Dberfcbidjt ber gelber burd^fuc^t werben, unb fo ent=

löicfelte fic^ aflmäbüdb eine Slrt Don 'Raubbau. @rft nad^ unb

nacb ging man baju über, bie Siamantenförberung intenfioer gu

geftalten unb bier&ei g^örberungimafd^inen gu benu^en. ®iefe

e^örberungSmafcbinen finb jiemlid) foftfpielig, unb fie madjten e§ oon

üornberein notroenbig, ba§ fid) mehrere Setriebe gu einem i^onjern

gufammenfdiloffen ober burd; eine 3lbbaugefetlfcbaft bie görberung

betreiben ließen. ®ie j^olge baoon roar, baß eine gange 9fieil)e

oon 2^iamantenförberern ber kolonialen Sergbau gefellfd^aft
bie ^örberung ber ©iamanten übertrug gegen eine entfpred^enbe

Beteiligung am 3ieingeroinn. ©eit @infül;rung ber 9)kfd)inen l)üt

fid) bie 2lusbeute ber g^elber gegenüber bem ^anbbetrieb gefteigert,
21*
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ober ha bie !3)iamanten uirfit met)r fo jo^lreid^ an ber Dberfläd^e

liegen, unb oor oüem nit^t met)r fo häufig unb leidet ju finben finb,

Tüte früt)er, fo finb bie ©eftel^uiigöfoften roefentlid^ t)öt)er aU
oorbem. ^m erften ^al)x, aU bie j^örberung oon diamanten noä)

fe^r (ei($t oon ftatten ging, rechnete man mit Unfoften oon

2—3 9)if. pro ilarat. ©^ ift bog fe^r roenig, roenn man bebenft,

baB bie ©iamonten einen SBert oon 25—3U 3Jif. Eiaben, unb loenn

man ferner berücffiditigt, bafe bie ^örberungefoften in 33ritifd)=Süb-

afrüa 12—15 Wlt. pro Jlarat betragen, {^m Saufe ber ^dt ift

aber infolge ber intenfioeren 2öirtfd)aft5mett)obe eine Steigerung ber

Unfoften eingetreten.

Sei ber kolonialen Sergbaugef ellf c^af t, bei ber bie

^^örberungeabgaben am niebrigften finb, roeil e^ fid^ t)ier um bie

reidjften ?yelber tianbelt, fliegen bie ©eftel)unggfoften in ben legten

Sauren oon 4,59 Wd. auf 5,5G Mt. ^öei ber 2) i a m a n t e n =

^ac^tgefellfd^aft, alfo bem fisfalifdien Unternehmen, in ber

3eit oon 1909 bi§ 1911 oon 4,50 mt auf 6,40 mt mit fe^r

l)of)en Unfoften \)at bie S)eutfd)e ©iamantengef ellf c^af t gu

rectinen, ba beren gelber roeit jerftreut finb unb eine fel)r gro^e Ober^

fläcbe inne ^aben. Sei biefer ©efellfcbaft fliegen bie Unfoften im

^al)re 1910 oon 10,17 mt auf 13,10 3)if. Sei ber £olman§fop =

gefellfc^aft l)aben fidj bie Unfoften oerboppdt; ]k fliegen oon

3,10 mt auf 0,11 md. ©e^r tiod) finb bie Unfoften ferner bei ben

bereinigten ® i a m a n t m i n e n £ ü b e r i ^ b u d) t , bie 11,85 mt
betragen unb bei ber äBeife be 'i)teilton & ßo. , roo fie 10,70 mt
betragen, ^anb in öanb mit öiefer Serteuerung ber ©eftebung^^

foflen ift bann ein 9tü(Jgang ber iHentabilität eingetreten,

ber um fo fül)lbarcr mar, aU, wie rotr fpäter fe^en loerDen, bie

3ollbelaftung big §um ^ai)xt 1912 feine Sitücfficbt barauf nal^m, ob

Der Setrieb rentabel mar ober nicbt. S)te ftarfe Selaftung mit 2lugful)r=

soll unb Steuern im Serein mit ber 4lbnabme bes Siamantengebalte

ber g^elber l)at eio beroirft, ha^ im ^abre 1912 nur nocb bie größeren

©ejeÜfcbaften förberten unö bie ca. 100 fleinen Unternel)men faft gar

feine ^roöuftion Ratten. 93 *^,o ber ^^örberung an 3)iamanten im^abre

1911 flammten oon tzn großen föefeEfd)aften, roäbrenb nur 7 <*/o

auf Die fleinen ®d)ürfer jufammen entfielen ^ ®en größten Slnteil

an ber göröerung i)at im 3al)re 1911^12 bieilolonialeSergbau =

gef ellf cbaf t, bie ca. 37 "/o probujierte; bie fisfalifcbe 5)iamanten=

St. ©efc^äftsberid^t ber Siamantenregte.
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^adjtgefeüfd^aft lieferte 17 ^lo ber ^^örberuncj, ebenfo bie ^oIman§fop=

gefeUfdiaft. 2)ie S)eutfrf)e SDiamantengefeÜfc^Qft, alfo boS %od)UX'

iinternel)men ber ©eutfd^en ^oIonialgefeIlfd)Qft, ^atte im ^aijxe 1910

fid^ Tüeniger bem g^örberu von ©iamanten jugeroanbt, aU Dielmet)r

bem 23etegen von ©d)ürffelbern. ^nfolgebeffen betrug if)re ^robu!=

tion nur 16 "/o ber ©efamtförberung. Sei ben ^Bereinigten ©iomant-

minen erreid)te bie ^robuftion nur 6 *'/o ber gefamten g^örberung.

3m Sai)ife 1912/13 tüoren an ber g^örberung 17 ©inlieferer beteiligt,

üon benen auf bie größeren fec^^ Unternef)mungen 95,97 "/o entfielen.

Sfieuerbtngg, b. l). alfo feit ©nbe beg ^ai)ve§> 1912, ^at bie ^omono^
mine einen erl)eblid)en 3lnteil an ber fübroeftafrifanifc^en ®iamanten=

probuftion.

S)ie ?5^oIge be§ 9fiü(Jgongg ber S)iamantenpreife ift e§ geioefen,

bafe tro^ ber roefentließ größeren ?^örberung im ^af)x^ 1911 ber

@rlög an diamanten genau fo groB roar, raie im ^a\)Xi 1909, tro^=

bem bamale 300000 j^arat roeniger geförbert roorben roaren. ®er

©efamterlög ber ©iamantenförberung tiatte nämlid; fotgenbe 9Beert:

1909 .... 16,7 mm. m.
1910 .... 21,3 =

1911 .... 16,3 =

1912 .... 23,0 =

®ie Steigerung ber greife im ^a[}XQ 1912 ift §um ST^eil auf

bie Dualität^oerbefferung infolge ber ^^omonaftcine gurü(f3ufnt)ren.

1913 ift eine weitere Steigerung ber greife eingetreten.

IV.

2)a nun bei 3luffinben ber erften diamanten in Süberi^bud^t

auf bem ©iamantenmartt eine $anif au^gubred^en brotjte unb öiel*

fad) ein ^rei^fturj von diamanten befürd^tet würbe, ift ber ^ a n b e l

in fübroeftafrifanifd)en diamanten ftaatlicf) organifiert unb

geregelt roorben. 3" biefem ^mzd rourben einige 58erorbnungen,

teilroeife oon fel)r einfd^neibenber Sebeutung ertaffen, gegen bie fid^

im <£d;u^nebiet eine ftarfe 9)ü§ftimmung bemerkbar ma(^te. Wlan

bejeid^nete bie (Sinrid)tung eine§ ftaatlic^en ©pnbifatg alfS einen ©in;

griff in bie ©ercerbcfreiljeit unb oerfuc^te — allerbingg oergebeng —
burdl) ©egemna^regelii bie ^löne ber 3iegierung ju burdjfreuj^en.

©runbfä^lid) ift ja ein Eingreifen ber 9tegierung in bie Se^

toegung§fteil)eit be§ ^anbelS ju üerroerfen, bei ber fübroeftafrifa=

nifdben Siamantinbuftrie roaren aber gang befonbere 58er^ältniffe §u

berüdfi(|tigen, bie ein Eingreifen be^ 3=isful red)tfertigten. 3w»^öd^ft
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muB man bebenfen, ba^ bet Siamant^anbel ber ganjen Sßelt fartettiert

ift. ®aö 2lufb(ü()en ber fübroeftafrifanifd^en SHtneninbuftrie , bie

onfonn^ mit üiel geringeren g^örberungSfoften gu red^nen tiatte qI§

ifire Ä'onfurrenj, rücfte nun bie ©efa^r nat)e, ba§ bie greife ber

diamanten infolge be§ üernie^rten 2lngebot§ einen Sfiücfgang erfat^ren

toürben. 2ln bittigen diamanten ijat ober fein SKenfc^ ein 3»tei^effe,

am atterroenigften bie ^örberer felbft. 3lud) wäre burd^ einen ^rei§=

fturj auf bem Siamantenmarft fe^r oiel ^rioatbefi^ entwertet lüorben.

©^ lüar bai;er rec^t flug gel)anbelt, bafe bie 9tegierung fofort $ßor=

forge bafür traf, ba^ einerfeitS ba§ ^reignioeau auf bem 3Beltmarfte

feine Inberung erfuf)r, anberfeit§ ber ©tant felbft einen Slnteil an

bem 3=örberung!§getüinn erf)ielt. S)oB aQerbing§ bie fiSfalifd^erfeit^;

ergriffenen 9}?a§regetn nid^t atte ^ntereffenten befriebigten , erftärt

fid^ au§> ber 6d^nettigfeit, mit ber atte Slnorbnungen getroffen roerben

mußten, foiüie au§ bem aJJangel an @rfaf)rung ouf biefem ©ebiet.

©in (Schritt auf bem 2Bege gur (Srreidjung einer ©tabitität ber

©iamantpreife roar bie bereite ern)äl)nte ©perroerfügung be§ jHeic^g^

^olonialamtes jugunften ber ©eutfd^en Äolonialgefettfdiaft für ©üb^
TOeftafrifa, burd^ bie eine BetfpHtternng beg ^.^efi^eg an ©iomant-

felbern üerf)inbert roerben fottte.

Um nun einegünftigeSSerroertung ber geförberten©teine3u erzielen,

tourbe burd^ bo^ ^leic^ eine ^^i^traloerfaufgftette, bie 2)iamanten =

regiegcfe(lfd;aft gefc^affen. ®ie ©runblage hierfür bilbete bie

5laiferlic^e i^erorbnung oom 16. Januar 1909 betr. bcn ^anbel mit

fübn)eftafrifanifd;en diamanten. 9kd^ biefer 3Serorbnung beftet)t

5um ©d^u^e beS §anbel§ mit fübn)eftofrifanifd)en diamanten für

bie g^örberer biefer ©belfteine bie 3Serpflid)tung, if)re gefamte
?^örberung bem ^i^fug §roed§ 33ermittlung ber ä^erroertung

5U überlaffen, bie nad^ freiem ©rmeffen ber ^olonialoerroaltung

erfolgt. ®er @rlö§ bei ber 33ern)ertung wirb an bie 33ered)tigten

abgefütjrt, wogegen @)ebüt)ren in ^öf)e non 5% ju entridjten

finb. ®er Sieic^sfnnsler (S^teid^SfoIonialamt) ift ermöd;tigt, eoentuett

ein iöl)rlid^e§ ^ ö d) ft m a B ber jur SSerroertung gelangenbcn diamanten

für jeben g^örberer feftjufe|en. ©ie ba§ ^ ö d^ ft m a J3 ü b e r ft e i g e n b e

»^örberung toirb in einem oon ber Äolonialoerroaltung feftgefe^ten

3eitraum oerroertet. 3" ^i^f^i^ Seftimmung füljrte bie kolonial'

oerroaltung al^ 33egrünbung an:

Sie i^erorbnung fie^t bie 9)Jöglid;feit einer ^ontingcn =

tierung üor. SDaburd^ roirb eine 3Sergeubung oon S)iamanten

oer^inbert unb bie 3)löglid^feit gegeben, bie beutfd^e ^^^robuftion
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ben Sßeltmarftüer^äÜniffen anjupaffen. SBenn anä) bte 9JJöglid^=

feit, ba^ onbere al§ bie qegenroärtig an ber ^robuftion S3eteiligten

in 3iifi'"ft einen ^elbbe[i| ertoerben, felbftoerftänblii^ nid)! au^=

gefd^loffen werben fann, fo ift hoä) huxä) ben in ber 33erg=

oerorbnung feftgefe^ten 33etrieb§5n)ang unb bie bei ©tiU^

legung non ergebni^reid^en g^elbern inöglid;e Enteignung ber

©efa^r üorgebeugt, ha^ eine im ^ntereffe be§ ©cbu|gebiete§ un^

crtüünfct)te @infd)ränfung ber g^örberung über ein burd^ bie SBelt^

marftlage gebotenem 3)la§ eintritt.

äBer ^Diamanten ber ftoatlid^en SSertoertung entsiel^t, rairt) mit

©efängni^ bi§ ju einem '^aijv beftraft, neben n)et($em auf @elb =

[träfe h\ä ju tiunberttaufenb ^Jiorf erfannt roeröen fann.

Sei milbernben Umftänben wirb Icbigüc^ auf ©elbftrafe ernannt.

2lu§erbem werben bie betrcffenben ^Diamanten eingebogen. 2ßenn

bie (Sin5iet)ung nid^t erfolgen fann, fo ift ber entfpredjenbe 2Bert ju

ertegen. ©egen ©ingeborene finben auc^ bie in ben 5^olonien üb=

lid^en ©trafmittel Slnroenbung.

2luf ©runblage biefer ^^erorbnung f)atten iiö) nun einige größere

an ber SDiamantgerainnung interefficrten öruppen ^ufammen^
g e f d) 1 f f e n , unb burd^ ä>ermittlung i^rer Sanfter^ bie @ r =

rid^tung einer ©efeüfd^aft bewirft, ber ber 33ertrieb ber

beutfd;en i^olonialbiamanten auf ©rnnblage ber ermähnten ^er=

orbnung übertragen würbe. ®iefe ©efeüfc^aft ift bie ® e u t f d) e

Siamantenregie in Berlin, ©ie ift eine £otonia(gefelIfc^aft

im ©inne be^ ©d)u^gebietggefe^e§. älnteilleigner fönnen nur 9tei(^^=

beutfdbe fein. ®aö i^apital beträgt 2 mü. W. unb bient im

wefentlid^en für ginefreie 33orfdjüffe auf bie eingelieferten diamanten

etwa in ^öi)e ber ^örberung^foften. ®ie ^^eilt^aber ber ©efell^

fd^aft waren bei ber ©rünbung: berliner ^anbelSgefeüfd^aft, Sont

für §anbei unb ^n^nftne, 33erg= unb SJietaübanf, Sanft)au§

©. 33leid)röber, 33anft)au§ S^elbrücf, Seo & (So., ©eutfcbe Sanf,

Seutfc^e i^olonialgefeüfd^aft für ©übweftafrifa , SiSfontogefeUfdiaft,

S)re§bner 33anf, ©ibeon--, (£d)ürf= unb ^anbel^gefeUfc^aft, Sanf^öufer

oon ber i^eribt & 60., 3Jtenbe[fo^n & ßo., 3fJationalbanf für S)eutfd;=

lanb, Sanf^auS ©alomon Dppent)eim jun. & ßo , 31. ©d)aafftjaufen=

fd^er SanfDerein, 33anft)äufer ^atoh ©. ^. (Stern, 3K. 3)?. ^ar=

bürg & 60. unb 2. (Sper)er=@Uiffen. Siefe Sftegiegefellfd^aft t)at feine

©rwerbggwede. ©ie ert)ebt lebiglid^ eine 2lbgabe oom Sßerte ber

üerfauften ©teine. ®ie gewäf)lte i^onftruftion fteEte nad^ 3fuffaffung

be§ 9fieid^§folonialamte§ eine 5ß e r e i n i g u n g ber S e r g b a u *
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interejfen auf ber einen unb ber fisfotifdien unb ©(^u| =

gebictSintereff en au^ ber anbeten ©eite bar.

S)ie Urfadien, bie bie 9f?egierung jum ©rlofe berartiger nmfang-

reid^er Sefiimmungen oerantafeten, tiiaren naä) ben 3lu§fnt)tungen

ber „^JIorbbentfd;en Slttgemeinen 3eitit"fl" oom 29. Januar 1909

folgenbe

:

1. ©id^erftellung eine§ georbneten nnb [oliben Serg^

boncS in ben SDiamantfelbern

;

2. SSenneibung eine§ nnnü^en ^rei^bruifeS unb einer ©ntraertung

anä) ber fd)on im 33erfet)r befinblid^en ©inmnnten; g(ei(^=

jeitig bie SSer^inberung einer etwaigen Stillegung feiten» anbercr

©iamantintereffenten

;

3. bie Beteiligung be§ ^ilfu^ in angemeffener §ö^e an bem ©r-

trage ber ^unbe;

4. bie @r[c^(ief;ung ber im Sperrgebiet no(^ al§> biamantent)altig

ongefetiencn Stellen be§ ©d^u^gebietel burd) beutf d^e§ i^apitol

;

5. bie ^Bereinigung fämttid^er 3"tere[ienten jum ^medt gemein-

famer 2lrbeit;

6. bie 58erl)inberung öon Schmuggel unb S)iebflal)l;

7. bie Organifation einer ftarfen ©ruppe, meldie ben beutfc^en

diamanten am SBeltmarfte bie il)nen gebüftrenbe Beachtung

erringen fann;

8. bie S^elebung ber beutfd)en Schleiferei unb bie S'teuerfd^liefeung

einer größeren (Srroerb§fäl)igfeit ber in ber ©iamantentnbuftrie

befd^äftigten 2lrbeiter.

®ic ©iamantenregie l)at in ben oier erften ^Q^jren il)re§

Seftel)en§ für mel)r al§ 76 ^J^iU. 3)2f. diamanten üermertet, unb

oon biefem ©rlö^ ein ©rittet an ben Staat für Olu^fu^rjötte ah--

gefülirt. äBennoleid^ fie anfangt fein ftaatlid)e§ Sgnbifat mar, fonbern

eine ^rit)ntgefelIf($Qft, bie auf ftaatlidjen 3ted)ten bafiert, fo nnterfteljt

fie ho&i ber 9Iuffid^t be§ 9teic6§^ilolonialamte§, ba§ regelmäßig il)ren

@efd)äftgbetrieb fontroUiert unb überroad^t. 3)er ©efd^äft^betrieb ber

Siamantenregie oottsiebt fid^ in ber 9Beife, ba§ fämtlid)e in Sübuieft=

afrifa geförberten Steine bei ber ©eutfd^en 3lfrifabanf ein-

geliefert unb oon bort nad^ 33erlin an bie ®iamantenregie gcfanbt

iDcrben. ^ier erfolgt alSbann bie Unterfud^ung unb 33eroertung ber

diamanten, bie 3«fammenfe^ung ber Sl)ipment§ unb ber $i>erfauf.

3lnfang§ legte bie ©iamantenregie regelmäBig bie einzelnen geförberten

Sl)ipment^ in 33 er l in §um 3Serfauf au§, ju rceld^em Qmed bie

*f^äufer üon Sonbon, Stmfterbam, 3lntiöerpen, ja fogar oon 9iorb--
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amerifa naä) Berlin fufiren. ©pöter ^at fte i^ren ©efc^äftSbetrieb

geänbert, unb gtoor fd^Iiefet bie SMamontenregie ^at)re§f ontraf te

ab, bie bte gefamte g^örberimg eineö Qo^re* ober eine beiuimnte

^IRenge umfaffen. SBöIirenb früher bie ein.^elnen ©^ipmentS an oer*

fd^icbene Käufer abgefegt würben, gibt bie ©iamantenregie je^t il)re

gefamte j^^örberung, mit 3lu^nQt)me eiiie^ fleineii ^rojentfaleg, an

ein 2lntroerpener ^änblerft)nbi!at ab. S)iefe§ (5x;nbifat

befte^t au§> brei 3=irmen: ßoetermanö, c'Rnjn unb 9BaI!, bie 511

ben füt)renben S)lamantl)änblern bcio ganzen Kontinents get)ören.

©iefe 'i)aben fidö §u einem ©rinbifat guiammengeidbloffen unb über=

net)men bie gefamten Lieferungen ber ©tamontenregie gegen einen

oor{)er feftäufe|enben ^afiS preis. S)iefer 53QfiöpreiS ert)öf)t fid^

ober ermäßigt fic^ jeroeils nacb ^'^^ Dualität ber gu liefernben ©teine.

^ahei mav früt)er oereinbnrt, oa'B bie 9lbnel)mer baS 9iijif einer

Preisermäßigung gu tragen Ijoben, b. t). bie ©iamantenregie parti-

zipierte n)ot)l — allerbingS nur in einem febr geringen Umfang —
an einer nad^ 9tbfd^lufe beS 2]ertrageS einfe^enben ^reiSerl)ö^ung ber

diamanten auf bem 3Beltmorftc. ©ingen aber bie Siamantpreife

gurücf, fo war baS ^änblerfgnbifat feinerfeitS nic^t berechtigt, für bie

2lblieferungen ber 9iegie einen ^reiSrinfgang eintreten ju laffen.

@S mußte oietmebr ben oereinbarten 33afi5preiS ooE begabten ^

©egen bie biSl^erige Strt beS ^erfaufs ber 5Diamantcnregie ^at fid^

in ben Greifen foroobl ber g^örbcrer, als and) ber Ijeimifdien ©iamant-

t)änbler unb 6d()Ieifer eine fe^r grof^e Ü)JiJBftimmung funbgegeben.

@S lüurbe oon einer 33erfc§(euberung beutfdj^folonialer ^robuttion

gefprocben, unb man beflagte fidb oor allem barüber, baß bie beutf d)e

Qnbuftrie bei ben SSerfäufen ber ©iamantenregie piel gu roenig

berücfficbtigt mürbe. @S ift l)ier nid)t ber "^ia^, bie eingelnen 33e=

fdbraerben gu refapituüeren unb auf ifire ^eredbtigung ju prüfen.

®iefe ?5^rage gehört auf ein gang anbereS ©ebiet. ^d) muß mic^

l)ier barauf befd)ränfen, feftgufteden , baß eS alterbingS im ^ntereffe

beS l)eimifd^en Kapitals unb aud^ ber t)eimifc^en Sn^uftne märe,

roenn bie fübroeftafrifanifc^en diamanten nad^ 2liöglid()feit in ©eutfd^*

lanb abgefegt mürben. ®em ftet)t aber gegenüber, baß ber beutfd^e

©iamantenfonfum nur fe|r gering ift unb faum 5 % ber ^robuttiou

©übroeftafrifaS beträgt, '^m ^ai)Vt 1912/13 gingen fogar nur 2,54 %
ber (grgeugung nad^ S)eutfd^lanb, oon benen nur 2,17 *^/o gefd^liffeu

mürben.

^ SBie üerlautet, roar einmal fogav eine ©erainn Beteiligung bel-

lte g i e in ^öf)i Don 10 ^lo bei bem älntroerpener ^änblerf^nbüat oereinbart tüorben.
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es t)ätte nun notiegetegen , im 3wfö»t^n^en^ang mit bem 2lufr

finben ber ©iomanten in ©übraeftafrifa eine f)eimifc^e diamanten-

inbuftrie gtofesu^ie^en, bie \iä) Ijauptfäd^Iidj mit bem ^d)(eifen

biefer Steine befc^äftigt. ©aburrf) mürbe ber beutfdjen ^nbuftrie

eine oermetirte 2lrbeit§gelegen^eit gegeben werben unb ber ©c^leif=

loi)n, ben je^t ha§ Sluslanb erhält unb ber feine§roeg§ gering ift,

mürbe in ^eutfd)lanb bleiben, ©rroägungen allgemein mirtfc^aft^

lieber D^atur finb e§ aber, bie ber ©Raffung einer folc^en ®iamanten=

inbuftrie entgegenftefien.

©omeit man big je|t überfelien fann, ^at bas ®iamantüor=

fommen in ©übroeftafrifa nur eine foId)e 3Iu§be{)nung , bafe in ca.

10 Satiren ber größte Xäi, wenn nid)t aiizä, abgebaut ift; foüten

nidjt ingroifc^en neue ©teilen entbedt l^m. biamantbaüige 9)lutter=

erbe gefunben roerben, bonn tiaben mir oon ©übroeftafrifa feine

2)iamanten mel)r gu erwarten. 3nfo(geDeffen märe ^§> falfc^, roenn

man auf baS furg befriftete a^orfommen ber fübroeftafrifanifd)en

diamanten l^in eine :3ubuftrie begrünben roürbe, bie in 10 Sat)ren

feine 3lrbeitggetegent)eit mel)r ^ätte. 3)ian mufete fi($ alfo barauf

befd;iänfen, ben geringen Slnfprüdien ber l)eimifd)en inbuftrie nac^-

jufommen unb ben ^eft auf bem 9Beltmarft ab^ufe^en. ®ie

2)iamantenregie f)at feinergeit ben beutfc^en ©iamantenfonfum auf

nur 3 ^lo ber fübroeftafrifanifd^en ^robuftion bered)net, unb fie roieS

barauf |in, ha^ fie gegroungen fei, 97°/o auf bem äßcltmarft ah^u--

fe^en. @§ blieben ber ©iamantenregie alfo nur brei äßege:

S)er erfte roar ber eines regelmäßigen unb freibünbigen ä^erfaufs.

®er groeite ein SlnfdjluB an bie ®e S3eerS 60. in Sonbon,

2)er britte ein ^atireSoertrag mit bem 2lntroerpener iQänblerfpnbifat.

©in freil)änbiger SSerfauf l)at fid) mä) ben (Srfabrungen ber

©iamantenregie als unjroedmäBig erroiefen, roeil l)ierbeibie ©iamanten-

regie baS 3tififo oon ^reiSrüdgängen unb ilonjunfturfd)roanfungen

]^at. Broar fiat bie 3)iamantenregie im galle einer ^ocbfonjunftur

bie gjlöglic^feit, i^re S)iamanten fe^r fd)nea abzufegen unb fel^r l;o^e

greife gu ergielen. %aU aber ein ^onjunfturrüdgang eintritt, ift

eS meift fd^roer, oft fogar unmöglid), ©iamanten ju oerfaufen, unb

es beftetit alSbann bie @efal)r, baß bie ©iamanten fic^ aufftapeln

unb auf ben 3JiarftpreiS brüden.

®er äroeite 9Beg, ber 3lnf($tuß an baS ©^nbifat ber fübafrifani^

f(^en ©iamantminen, bei roelcbem bie ®e SeerS So. bie jyübrung

i)at, ift fel)r oft erörtert roorben unb namentlid^ oon englifd^er
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©eite, bie bie beutfc^e ^onfurreng fürchtete, metirfac^ geioünfd^t

roorben. 3Ingeftc^t§ ber Übermad^t aber, bie bie SDe Seerg 60. Quf

bem Söeltmarfte \)at, erfc^ieii e§ ber 9tegie ratfam, fic^ nic^t mit

i^r ouf einen 33ertrog eingulaffen. Tlan fürchtete nämlid^, bafe, roenn

einmal ein SSertrag mit ber ®e Seerg 60. refp. bem Sonboner ©tinbifat

Suftanbe !äme, jebe ^onfurrenj bei (Srneuerung be§ 3SertrQge§ anS^

gefd^altct roürbe unb oufeerbem bie bentfd^en S)iamQnten ungünftiger

betianbelt würben, ü{§> bie englifd^en. 2luc^ roottte man bem eng=^

üfrfien ®iamantent)anbel feinen aU^n gro§en ©inblicf in bie ®nt*

iDicEhmg be§ beutfd^en S)iamantbergbaue§ geben. 3"folgebe[fen ent=

fd^lofe ft(^ bie Siamantenregie bi^ jum Jsaiire 1913 regelmäßig su

einem ä^ertrag mit bem Slntroerpener ^änb lerfrinbifat. 3ln biefem

Vertrag ift in ber Dffentlidl)!eit nnb namenttid) im 9fleid^etag, me^r=

farf) fdjarfe .^ritif geübt roorben, bie berairft ^at, ba§ in bem fpäteren

Vertrage eine ^eff erftellung ber bcutf d^en ^nbuftrie gegenüber

früt)er ftipnliert ronrbe. ^n ben früljeren SSerträgen roar feftge[e|t,

t)a^ bie ©ianmnteninbuj'trie, roenn fie ^Diamanten fanfen roollte, ein

Slufgetb oon 5 % gegenüber bem ^afiSprei^ ber 2lntroerpener ^änbler

bejal)len mußte. ^a§ ift naturgemäß ein Unbing. ®enn roenn man

auä) nid^t fünftUd^ eine umfangreid^e beutfd)e ©iamanteninbuftrie

gro§5tel)en foll, fo ift e§> hoä) üöttig unongebrad^t, Ujx nod) l;öl)ere

greife ab,^uforbern al^ bem 2lu§lanb. ^m ©egenteil, e» roäre oielleid^t

angcbrad^t geroefen, ber beutfd^en ^nbuftrie etma§> me^r entgegen^

gu!ommen, um it)r ben äßettberoerb auf bem ÜBeltmarfte ju er=

leidstem.

2ln ben ©injellieiten be§ SerfaufSüertrageS ber ©iamantenregie

.^riti! äu üben, ift be^l)alb unmöglid;, roeil biefer a^ertrag get)eim

gel)alten roirb. 2lber felbft unter Serücffic^tigung aller ber 23orroürfe,

bie gegen geroiffe ©efd^äftSpraftifen ber ©iamantenregie ertioben

rourben, muß man jugeben, baß e§ öiel beffer geroefen ift, ben

©iamanten^anbel gu organifieren , alg ben einzelnen görberern ben

frei^änbigen SSerfauf ju übertaffen. S)a§ ^ahen aud) bie S^ertreter

be§ jübroeftafrifanifdlien Sergbaue» uiiumrounben zugegeben, bie an

ber ©efd^äftSted^nif ber ©iamantenregie eine ^riti! übten.

3m Sa^re 1913 tjat bie 3^egie auf 2Bunfd^ be^ 9ieid)§folonial=

amteö gum erften ^ak eine ©ubmiffion auSgefd^rieben, bei ber

fid^ aud) beutfd)e Qntereffenten , nämlid^ ber ju biefem ^meäe ge=

grünbete „®eutfd)e ® iam an teno er banb", beteiligten. 2)a§

@rgebni§ raar, baß bie ausgefGeriebenen 9)?iÜion J^arat ©iamanten

roieber bem Slntroerpener ^änblerfgnbifat gufielen, atterbingS §u einem
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roefenttid) ()ö{)eren ^^reife. ®iefe 5Diet)rberoertimg roar neben ber

3Serbefferung ber Dualität in ber ^auptfadje bem Sluftreten be§

beutjd)en SBettberoerbeS i^ujuf^reiben.

S)ie Siegie ift fein reine§ erroerbginftitut, fonbern fie roor lebig=

li(^ aU eine SSerroertungsfteae gebadit. 3mmert)in ift [ie für bie

3lnteil§eigner fe^r rentabel geroefen, ha fie regelmäßig 10 '^/o S)iot=

öenbe auSfc^üttete. hierbei ift aber ju berücffic^tigen, bafe ba§ ein=

geäat)lte Jlapital ber ©efettfc^aft nidjt groß ift unb auf ben einselnen

2tnteil^eigner mit 9iücffid)t auf bie äiemlirf) erl)eblid)e Baljl ber Xeil-

{)aber nur ein fleiner Setrag entfällt. Xro^bem rotrb man jugeben

muffen, baB eine ^ierjinfung oon 10*^/o bes eingegalilten 5lapitalg

fel^r reidjlic^ ift. ^ie einnahmen an§ ben 3Serroertungggebü^ren

ber 9itegie, bie üon ber ©rünbung an 5"/o betrugen, ftettten fid) im

^at)re 1911 auf über 1 WdU. Wd. '^ex 9ietngerainn betrug über

800 000 a)t!. ®iefe t)ol)e Siffer beC^ 9ieingetoinnS ift erflärlic^, ba

bie föefeßfc^aft faum ein 9tififo ^at unb lebiglid^ al§ eine 33er-

roertung^fteüe, alg ein 33erfauf^ft)nbifat fungiert. 3»fol9e ^^r l)ol)en

©eiüinne ^at bie 2)iamantenregie größere Sfieferüen angelegt, bie eS

i^r ermöglichen foüen, auc^ eüentueH über fc^lecbte Seiten l)inn)eg^

äufommen. So geigt beifpiel^roeife bie le^te 33ilan5 attein einen

^igpofttionÄfonbg üon ungefähr 1500000 3)i!. bei einem eingejaljüen

3lttienfapitnl oon 500000 mt
3)iit 9iüdroirfung uom 1. Januar 1012 ah ift ouf ©runb ber

^^ßerorbnung beg gf^eidjefanjlerS oom 12. Januar 1913 bie bistierige

öermertungSgebüljr ber 9iegie üon 5 % be« (grlöfeS auf 2 "^/o be§

Srlöfee unb loeitere 2 "/o ber ©iamantenfteuer l)er abgefegt

morben. (S§ gefd)al) bieg einerfeit^ um bie Unfoften für bie ^öv-

öerer ju ermäßigen, anberfeit§ mit 9iüdfic^t barauf, ha^ bie 9tegie

bereit« über genügenb a}iittet jur ®urd)fül)rung ber if)r gefteüten

3Iufgaben oerfügte. 3ll§ tquioalent für bie fiierabfe^ung ber @e=

bütiren fam ber 33eitrag, ben bie 3iegie früber ju ben Soften ber

BottDerroaltung unb ber ©icber^eit^maßnalimen be§ giäfuS leiften

mußte, in gortfall. 2Beld)e finanziellen {folgen bie Ermäßigung ber

@ebül)ren für bie 9iegie geljabt ^at, gel)t baraug ^eroor, baß im

3at)re 1912/18 bie ^ßerroaltung^gebülir fiA oon 1044929 m. auf

812199 mt rebuäierte, tro^bem im 3al)re 1912/13 ber Umfa^

26490007 'M. betrug, roäl)renb er im oorangegangenen 3al)re fi^

nur auf 20 898600 mi geftettt ^atte.

Sei Segrünbung ber 9tegie l)atte man ben fleinen fübroeft-

afrifanifc^en ©diürfern unb auc^ ben meiften SiamantgefeUfc^aften
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roeber eine SSertretung, nod^ eine Beteiligung an ber 3tegie geroö^rt.

hierin ift fpäter eine Snberung eingetreten: Sunöc^ft rourbe ber

3J?ineHfQinmer in Süberi|bud;t ha§, 9iec^t eingeräumt, §raei 3Sertreter

in ben äluffic^t^rat ber Plegie ju entfenben. Stufeerbein ift infofern

ben 2Bünfc|en ber fübroeftafrifanifc^en ^ntereffenten ^tec^nung ge=

tragen roorben, al§> man ben großen e^örberern eine Beteiligung
bei ber 9fl e g i e eingeräumt t)at. 3)ie big^erigen Slnteil^eigner i)ahen

nämlicl im ^atire 1912 bie Hälfte it)re§ Befi^eg an ainteiten ber

9iegie in ^ö^e oon 1 miH. Ml jum Äurfe von 100 % an bie füb=

raeftafrifanifc^en ^örberer abgetreten. S)abei erhielten:

bie ßolmansfop ©efeüfd^aft 166100 TU
'- 2)iamanten=^ad;tgefeUfc^aft .... 140000 ^

= ©eutfc^e ©iamantengefellfc^aft . . . 140 UOO =

= koloniale Bergbaugefellfc^aft .... 332200 =

'- Bereinigten ©iamantminen .... 61000 -

= ^45omona 132 600 *

= übrigen ^^örberer 28000 *

@§ geigte fic^ aber balb, \ia'^ ein ^ufot^wenarbeiten jroifc^en

ben Vertretern ber ©ropanfen unb \i^n jförberern nic^t möglid^

TOor, unb um ^tn got;treid)en a^ieibereien , bie im ^at)re 1913 ent=

ftanben waren, an^ bem SBege gu get)en, befd)Iofe im 3iooember 1913

ber ©taat§fe!retär beö Sfteid^öfolonialamtg Dr. ©olf bieBerftaot^
lic^ung ber 9iegie, inbem er bie gefamten Slnteile ber ^Jtegie

für ben ^i^fuS einjog.

3Kit 9lü(ffid^t Darouf, bafe eö fid^ bei ben fübweftafrifanifc^en

^Diamanten nid^t um einen ©ebraud^^gegenftanb
, fonbern um einen

reinen fiufu^artifel l;anbelt, gu beffen ©eroinnung üertiältnigmäBig

roenig 2lrbeit geljört, ^at ^a^:i 3'ieid)5folonialamt öon üornljerein eine

red^t er^eblid)e Befteuerung in§ Sluge gefafet unb bog auc^ mit

Siedet. ®enn ©übroeftafrüa ift ein Sanö, ba§ regelmäßig auf große

3ufd)üffe oom ^JÖiutterlanbe jum 2lu!cgleid^ be^ @tatg angeroiefen ift

unb bog W>\)zx nur roenig jur ©ecEung feiner Slu^gaben beitrug.

@S roor ba^er fe^r angebrad^t, boß man bem ^i§tu§ einen großen

Slnteil an bem 9Berte ber 5Diamonten fid^erte unb namentlid) ©ernburg

t)at feinerjeit oon oornt^erein eine febr t)0^e Belaflung ber ©iamanten*

probuttion üorgenommen. ^urj^e 3eit nod;Dem bie erften ©iamanten

gefunben raaren, rourbe ein 2lu§fu^rjolI oon 10 2)if. pro Harat ein=
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geführt, tiefer 3ottfa^ war inbeS nur prooiforifd^ ; er entfprac^

ungefätir einem ©rittet be§ bomaligen 2ßerte§. 2tber e§ roar Don

oorntierein boran gebadet, it)n umsuänbern, ha bei diamanten ein

©eroic^t^SoH eine äufeerft rot)e ^^orm ber ^ßerjoUung barftettt. ®abei

Tüar üon 2tnfang an in 3lu§fi(j^t genommen, bafe bie S3efteuerung ber

Diamonten roe)ent(id) ()öt)er ausfallen [oUte, üI§ in ber ^apfolonie.

©ort gal^lt bie ©e 33eerg (So. nur 10 ^/o it)rer 9teineinnat)me. Se«

trägt ber ©ewinn aus ber ©iamantenförberung met^r aU 40 "/o beg

^rutton3erteS biejer j^örberung, fo wirb für jebeg ^$ro§ent aJ?ef)r=

gewinn Vio% ©teuer zugelegt. ©troaS anberS geortet ift bie Se=

fteuenmg in S^ranSoal unb im Dranje-^reiftaat. ©ort

roerbcn 60 "/o uom Stcingerainn gugrunbe gelegt unb aufeerbem wirb

nod^ eine 10 "/o ige 3lbgabe erl)obcn. ^n ©eutfd^lanb t)ielt baS dteiö)§^

folonialamt feft baran, ba§ bie ©iamanten, oor allem mit Sfiücffic^t

auf bie geringen @eftel)ungSEoften, mit einem ©rittet beS äßerteS

5ur ©teuer l)eransujie^en feien. ,^ur§e B^^t "od^ J^eftfe^ung beg

fpejififc^en ^o\i^§> rourbe ber 2Bert§ott eingefüt)rt unb ^roar in <0ö^e

oon 33V3'^/o be§ a.>erfanfgerlöfeS ber ©iamanten. Um eine Um=

getiung beS 3lu§fut)r5olIe§ ju oerljinbern, raurbe beftimmt, ba§ ber

(Sport üon ©iamanten auiS Sübroeftafrifa nur feemörtS unb über

bo§ 3ottamt in £überi^budt)t erfolgen barf. (SJleic^jeitig rourbe eine

9ieil)e üon ^Verfügungen über: 33efi^ oon ©iamanten, ilontroße ber

(Sef^äftSfüt)rung, foroie mel)rere ©trafgefe|e erlaffen, bie eine ©ur(^=

querung ber SefteuerungSabfid^ten beS ^i^tu^ unmöglidj mad^en

fotten.

infolge be^ BoUeg oon SSVs'^/o ^at ber ^-isfuS in ben legten

^a^ren metir aU 17 3)iiü. Ml attein an 2luSful)r5oII einge=

nommen, oljne Serüdfid}tigung ber 2lbgaben, bie it)m an§: ber 33erg=

oerroaltung, au§> ber ©iamanten:^^ad;tgefeIIfd)aft, au§ Den ^örberungS^

abgaben unb au§ ben 33eiträgen ber ©iamantenregic jufliefeen. ©iefe

.'i3eiträge sufammen ergeben oiele 9)iillionen für bie nädjften ^aljre,

roä^renb oor ber 2luffinbung ber ©iamanten bie einnahmen auS

StuSfu^rsötten in ©übTOeftafrifo fid) auf ungefähr 1000 Ml für

Sluäfu^r oon ©uano unb 9iobbenfeIIen beliefen.

©ie @tat§öoranf c^ läge für bie (Sinnaljme auS ©iamanten

=

sötten refp. ©iamantfteuern ergeben folgenbeS 33itb:

©tat pro 1911 . . . 7,98 ^Jiitt. Ml
= 1912 . . . 7,26 =

= 1913 . . . 6,60 .

* 1914 . . . 18,79 = '-
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man fief)t alfo, ba§ bie fi^falifd^e ©iamantenpoüti! bog 2BoI)I

ber Äolonie im Stuge getiabt ^at, inbem fie jii einer 3Serbe[ferung

be§ ®tat§ beitrug imb bie au§ beu ©iamonten ftommenbeu Selber

bem Sanbe jugute fommeu liefe. Sßenii ja aud; an ber fisfalifciien

^iamantenpoUtif be§ ©taatSfefretär^ ©ernburg fetir fd^arfe ^ritif

geübt roorben ift, fo borf man auberfeitg bod^ nic^t oergeffen, bafe

burd; fie bem %iätm grofee Summen Selbem angeführt roorben finb,

bie itjm eine görberung ber fübroefiafrifanifc^en J^olonialroirtfc^aft

in ftärferem ^Dk§e qIö früher ermöglichten.

2ßäl)renb nun auf ber einen ©eite betiauptet roirb, bie ®iamanten:=

politif be§ ©taatSfefretär^ 2)ernburg l)abe ba§ ©rofefapital in ein=

feitiger SBeife begünftigt, ertönte auf ber anberen (Seite bie Klage,

bie Selaftung mit Söüen fei ju l)od^, unb e§ jeigte fidj im Saufe

ber ©ntraidluug immer mel)r, bafe von „©ef^enfen an ba§ ©roB^

fapital" feine Siebe fein fonnte, Dielmel)r bebeutete bie ©iamanten*

politif eine fet)r fdiarfe ^keinträd)tigung ber 3fientabilität oieler Se=

triebe. ®er 2lu§ful)r§oU öon :J3V3<>/o raar eingefüljrt roorben ju

einer 3eit, in ber bie Unfoften ber görberung oielfac^ nur 2—3 3)if.

pro ^arat betrugen. 5}amal§ roar ber^eroinnnod; fetirreic^lid;, unb eine

Slbgabe dou einem drittel beg 33ruttoerlöfe§ liefe immer nod^ eine ent=

fpred^enbe diente, ^ro^bem nun für einige @efeUfd;aften auf ber einen

(Seite bie ©iamantenpreife §urüdgingen, fliegen anberfeitö bie Jörbe^

rung^unfoften gang beträdjtlic^ unb bamit erfuhr auc§ ber ©eroinn ber

einjelnen ©efeüfdjaften gegen früher eine ganj erl)eblic^e ^crabfe^ung.

liefen oeränberten aierljältniffen trug nun ber ftabile SBertjoU feine

9fied;nung, ha er üom SruttoerlöS ol)ne Siüdfic^t auf ben ©eroinn

erl)oben rourbe. ^a er gelangte naturgemäfe auc^ bann §ur @r-

liebung, roenn bie betreffenben ©efeUfdiaften mit ä^erluft arbeiteten.

So Ijaben beifpiel^roeife bie ^i^ereinigten ©iamantminen in Süberi|=

buc^t im ^a\)xe 1911 2lbgaben oon mel)r olö 640 000 ml ju leiften

geljabt, roäl)renb ber tatfäc^lic^e ©eroinn in bem betreffenben Qa^r

nur 500 000 Wd. betrug. ®ie ©efeUfd)aft roar alfo genötigt, jirfa

140000 md. 33erluft au§> ber eigenen ^Tafc^e gu tragen, unb fie tjat

roälirenb ber Seit i^res Seftel)en§ an ben %iätu§> unb an bie ©e^

feUfc^aften, oon beneu fie ilonäeffionen erroorben l)at, 1,4 miü. mt
an Slbgaben entrid^ten muffen, roäl)renb fie felbft bi§ sum ^alire 1913

nid)t nur niemals eine ©iüibenbe au^gefd^üttet ^at, fonbern fogar

m.it einem Si^erluft arbeiten mufete.

älud) nod; anbere ©efellfc^aften Ratten unter bem feften 2Bert=

goll auf diamanten fel)r ju leiben unb fonnten nid)t mel)r rentabel
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lüirtfdjaften. S)aburcf) meierten fic^ bie klagen über ba§ BoUftiftem,

unb e§ beftQub bie (^efal)r, bofe bie ot)neE)in ßeriuger geroorbene

görberung in einer fo empfinbltd)en 2ßeife eiiigefc^ränft roorben raäre,

bQJ3 ba§ ganje 2Birtfd;Qft^Iebeu üoii ©übuteftofrifa barunter ju leiben

gel)Qbt l)ätU. D^ac^bem bie 3Jtinenfammer, b. l). bie ^^ertretung ber

fübroeftafrifanifc^en ©iamontenintereffenten , mel)rfad) mit ent=

fpredienöen Eingaben an ba§ Sfteic^^folonialamt t)erangetreten raar,

lüurbe burd; ben StaotSjefretär So(f eine Slbänberung bee 3otte6

jugefagt- S)iefe 3oQönberung fott iid) ben ^etrieb!5Derl)äItniffen an=

paffen, inbem if)r nidjt nieljr ber Umfa|, fonbern ber ©rtrag al§>

SJia^gabe ber ^efteuerung jugrunbe gelegt roirb.

®urd^ faiferlic^e $ßerorbnung com 30. 2)e§ember 1912 ift nun

bie Umroanblung ber bi!5t)crigen fübiueftafrifanifc^en S)iamanten=

abgaben in bie oon ben ^^örberern geroünfc^te Slbgabe ooiii iRein^

geroinn mit ^iüdroirfung uom 1. 3o""üi" 1912 ab eingefüt)rt rcorben.

®ie ©teuer beträgt *^*^/ioo ber SettiebSeinnatime, oerminbert um
''"/loo ber Setriebsfoftcn. 2)er betrag, ben bie prberer aU (Sr*

fa| für bie bi^ jur 33erleil)ung be^ Slbbaurec^te^ gemadjten 2luf^

roenbungen ben 33etriebc!o[ten juferlagen bürfen, belauft fic^ auf

2,50 SÜlt für jebeö ©ramm ber in htn ©üDfelbern unb 10 a)U. für

jebeg ©ramm ber in ben 9torbfelbern gewonnenen diamanten. SDie

g^örberer bürfen lO^'/o^infen au§> bem jeiöeil^ nidjt abgefdjriebenen

3Berte ber bem 3lbbaubetrieb bienenben ©egenftänbe ben 33etriebs-

foften Ijinjured^nen. Somit ift ben üon ben g^örberern geäußerten

3Bünfd)en in üoUem Umfang 9ted^nung getragen luorben.

S)ie ©tala, nad) ber bie ©teuer ertjoben roirb, fielie auf ber

fotgenben ©eite.

©obalb bie Unfoften mel)r al^ 90% beö ©rlöfeS betragen, ift

feine ©teuer meljr ^u entrid)ten. üjufolge ber Umroanblung l;aben

in 3"f""ft föft olle ®iomantunternet)mungen weniger ©teuern ju

entrid}ten a[§> biä\)iv; eine Slusnatime madjt nur bie Koloniale i^erg-

baugefelljc^aft, bei ber ber ^ilbbau fo rentabel ift, bafe fie, raie fd)on

erroät)nt, 3800 ^/o ©ioibenbe unb met)r in ben legten ^a\)xen au^--

fd^üttete, 2)iefe ©efelifcbaft roirb unter bem neuen ©pftem bösere

©ummen an hen %i^tn^ §ablen muffen al^ bi^ljer.

2ll§ 33etrieb5foften im ©inne beg ©efege» finb bie 3lufroenbungen

ber ^^örberer jur ©eroinnung ber Siamanten anjufe^en, einfd)lie§lid&

ber regelmäfjigen jät)rlid)en 2lbfd)reibungen, foroeit bie 2lbfd)retbungen

ber tatfäd)lic^en äBertoerminberung entfpred)en. ®abei gelten »er-
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traglt($ bebimgene 3Iufroenbungen beg prberer§ nur inforoett ofe

33etr{e6gfoften , al§ fte naä) beu roirtfd^aftl{d)en 3?er{)ältni[fen an--

gemeffen finb. 2Bie fdjon oben erroä^nt, bürfen ju ben 33etrieb§-

foften 3wf<^Iäge gemacht werben unb stoar:

1. für bte jur 3Ser(ei^ung be§ 3lbbaured^te§ ober be§ 33erg=

loerf^eigentumS geleifteten 2Irbeiten unb gemQ(j^ten 2lufit)enbungen

2,50 Wd. für jebe§ ©ramm ber fübüc^ beg 26. Sreitengrabeg ge=^

förberten diamanten;

2. aU SSergütung für bte oom ^^^örberer gur 33erbittigung ber

SöetrtebSfoften gemachten Slufroenbungen ; Slufftellung üon SBafd^^

mafd^inen, SBaffererfc^Uefeung ufro.; 10°/o Qinim au§> bem ju 33eginn

be§ jemaligcn SetriebiSjotireg burd^ 3lbfc^reibungen noc^ nid)t ge=

tilgten SBerte ber bem 2lbbQubetriebe bienenben ©egenftänbe.

®ie (Genehmigung ber 3uf(^Iäge ju 1. entfpricf)t einem Sef(^(u§

ber ©iamantenfteuerfommifnon beg fübroeftafrifonifdjcn Sanbrate^,

bie ber 3ufcä^(äge ju 2. ift ein neue§ ,3"9^ftönbni§ be§ 9fteid)§!olonial'

amteg au bie fübmeftafrüauifdien ?5^örberer. Sticht a(§ S^etrieb^^

foften bürfen bei ber Öered;nung ber ©teuer in 3(nred)nung gebracht

toerben bie 3^"!^». fü^ Einlage unb Sctrieb^fapital, foroie für ©c^ulben.

3)iefe 33eftimmung ift be!o{)alb felir angebrad^t, toeit eine Slngaf)!

fübroeftafrüanif c^er ©iamantengefeüfc^aften überfapitalifiert

ift unb ba^er bei einer 3i"^f^ered)nung ouf ba§ 2lftienfapita( fein

öerfteuerbarer 9teingeiüinn übrig bleiben mürbe, ferner finb at§

nid^t ab5ug§fäl)ig bejeic^net roorben: 5?apitaIoerlufte , 2lmortifation

be§ i^apital^ unb ber ©djulben, 2lufroenbungen für 3?erbefferungen

unb ©rroeiterungen , 9tüd(agen unb iia^) ©ntgett, ha§> ber g^örberer

für bie 3Xu§beutung be§ @eroinnung§red)tio §u §al)len f)at. Sie le^te

33eftimnnmg ift ebenfalls notmenbig, ba oietfad^ bie ©ebübren für

bie 9luf^bcutung in gar feinem 33erbältni§ gum tatf öd)Iid^en

SBerte ftanben. — ^m 3)litroirfung bei ber j^^eftftellung ber 33etrieb§-

foften werben oom ©ouöerneur faufmännifd^e Sad^oerftänbige ernonnt.

©teilt fid; nun bei einem ©iamantcnbetriebe im ^aijxe 1912 ber

©efamtbetrag ber ©teuern l)öf)er aU ber 33etrag, ber beim gort=^

beftefjen ber biiotjerigen Slusfubr^öIIe erf)oben raorben roöre, fo rcirb

für bo§ ^ai)V 1912 (aber auc^ nur für biefeS) bie aüe Sered^nung§=

art pgrunbe gelegt. — ©leidbjeitig mit ber faiferücben ^ßerorbnung

Tourbe eine SSerorbnung be§ 9?eid)§fanä(er§ befanntgegeben, bie ben

9lnteil ber 9iegie, ber bi§{)er 5^/o oom 33erfauf§n)erte betrug, auf

2"/o oom @r(ö§ unb 2*^/0 ber ©teuer feftfe^t.
—
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®ie ^ap italsinoeftition im beulfd^sjübtöeftofrifanifd^en

©iamantenbergbau toar jettroeife, namentlid^ n)äl;renb be§ ©rünbungg-

fiebert, gonj beträddttic^ geroefen. ©ie t)Qt aber bann fpäter eine

ftarfe 2lb^Quung erfat;ren, ai§> bie D^ientabilität biefeg ©eroerbejroeigeg

nac^Iie^. SSon oornl^erein mav bei ben diamanten mit einer be-

grenzten Seben^baner §u rechnen, unb ha§> ^otoniatamt ^atte feine

Sßeranlaffung , bie ^noeftition im ©iamantenbergbau be[onber§ ju

förbern. S)ie bi^^erige ©ntroidftung E)at gezeigt, bafe eine etraoö

größere BurücE tialtung be§ t)eimif(^en ^opitalg, foioot)! bei

ber ©rünbung, ai§> aud) nameuttid^ bei ber ^noeftition in fübit)eft--=

afrifanifdien ©iomontroerten , b. t). 3tntei(en fübroeftafrüanifd^er

SiamantengefeUfd^aften, ongebrodjt geroefen roäre. S)ie Sßerlufte, bie

beutfd^e ^lapitaüften an bem Sefi| von ^iamantroerten erlitten

l)Qben, finb fe^r groB unb berartige 33er lüfte machen fid^ leiber ftet^ in

einer ^wrüdfl)Qltung bei ^apital^inoeftitionen auf o n b e r e n !olonialen

©ebieten bemerfbar.

22'
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®a§ SBud^ ein JJac^fd^Iageroerf S. 341. — 3Infänfle unb ©ntroidlung ber

@ifenbaf)nen in 2llgerien biä 1900 ©. 343. — ©influfe ber 2lutonotnie

3llgerien§. SJaö ©uboenttonsrcefen ©. 347. — ajit^tänbe ber 336 ne =

lüouelma ©. 348. — JJadjteile ber fünf ©purraeiten ©.349.— Sunefien,

©efunbe ©ntraicflung ber Salinen <B. 350. — 3Jotroenbigfeit einer bireften öaf)n

3;umg—Siäerte ©. 352. — 2)ie2;ronöfa^araba^n, bemnäcf)ft al§ Jrang^

afrifabafjn üerroirflid)! ©. 353. — 3Karof!o, 33oiipIöne 8.357. — @uropa =

ober Slfrifafpur ©. 358.

©in eigenartiges ^nä), baS bei über 600 Seiten ©rofequart

jroeier ä^orreben bebarf, um fein ©afein ju entfdjnibigen ! @g nennt

nä) bie ©ifenbotinpoliti! g^ronfreid^S in 9iorbafrifa. Slber tatfäd^lid)

bringt t§> nur ben ®ofumentenanl)Qng ju biefem nod) QU§ftet)enben

©erfe. (Sine @ifenbat)npolitif roirb getrieben auf ©runb ber Sebeng=

intereffen eines SanbeS. 2lIfo gilt eS junäd^ft biefe fennen jn lernen,

§u fc^ilbern, raenn man oon ben 9)titteln fpred^en roitt, mit benen

fie §u beben, ju entroideln, ju fc^ü^en finb. — ®aS mar aud) bie

Slbficbt beS SSerfafferS. 2lber bei bem SBerfucbe ber SluSfübrung

[teilte er feft, ba§ überhaupt feinerlei franjöfifd^eS Sßer! oorbanben

ift, melc^eS baS franjöfifd^e ©ifenbabnroef en in 9iorbafrifa er=

fd^öpfenb bebanbelt. ®iefe ©runblage für roeitere Unterfud^ungen

über bie @ifenbat)npolitif b^t ber ^erfaffer je^t junäc^ft gef (Raffen.

— 3)Ht unenblic^em ©elebrlenfleifee ift an§> ben Sibliott)efen, au§

reponierten 2lften baS juriftifcbe 5lno(^engerüft l)erauSgefd^ält , boS

^ 21. ©d^anber, S)ie @ifenbaf)npoIitit gwn^re^ö in 9iorbafrifa. (^^ro=

bteme ber 3BeItn)irtfd}aft, l}eraugg. üon 33ernf)arb |)armö. 12.) ^ena 1913,

@. gfifc^er. XXVI ii. 594 ©. 20 m.
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in ben üerfdjiebenen Satirjetinten bie eifenktinunternel^mungen in

SUgerten getragen tiat. — @in fein jerglieberteS anatomifc^e^ ^rä=

porot, aber ol)ne gteifd) unb Slut, oI)ne pulfierenbe^ Sehen, ol)ne

jebeS mitteilfame hieben mit bem £efer. ®urcl^ bie unenblidjen

3fted;t§f(aufeln ber einzelnen grunblegenben llonjefftonen mu§ biefer

ftd^ bnrd^juroinben fnc^en, nm Slnfd^auungen non bem SBefen unb

ber 3Irt ber algerif{$en (gifenbat)nen §n geroinnen.

äßar e§ benn roirftid^ notroenbig, baB burd) beutfc^e ©elei)rten=

arbeit bem frangöfifd^en yjiinifter ber öffentlichen Slrbeiten ein 9teper-

torium gefd^affen rourbe, au§> bem er ade frülier begangenen ©ünben

f(ar unb fäuberli(^ fein bloßgelegt erfe()en !ann? 3^u^en roirb e§

ben g^ranjofen feineSfaßg bringen, ©elbft angenommen, bafe ein

j^ranjofe fidj über ba§ ©tnbium tiermad^e, fo roirb er bo(^ faum

in irgenb roetc^er 2Beife fic^ burc^ bie abfc^redenben Silber beein^

fluffen, fid^ auf einen beffern 2Beg bringen laffen. — 33eroei§ t)ierfür

bietet bie le^te ©effion ber algerifd^en beratenben i?örperfc^aften.

®er fräftigen entroidhing be^ Sanbe§, ber ftet§ fteigenben ^robuftion

an SBobenfc^ä^en, ©etreibe, 3Bein, (Sr§, ber wichtigen (Srjeugung ber

g^rül;gemüfe genügen fc^on längft bie 2;ran§portmittel ni^t me^r.

©eit ©rlongung ber Slutonomie, ber ^ßerroaltung eine§ eigenen felb=

ftänbigen ©taatSbubget^, t)at 3IIgerien bereits groei große eifenba^n=

anleitien aufgenommen. ®amal§ befaß e§ jielberoußte ftramme

©eneratgouöerneure, bie ju entfc^eiben unb burd)3ufü£)ren roußten,

tro^ atter laut aufbege^renben ©onberintereffen, roa§ bem Sanbe in

feiner ©efamtljeit not tat. — Qe^t ift ein roeic^erel ©onoernement

T)orl)anben, bag einerfeitS bie 9tec^te beg SanbeS bem 3entralifation§=

gelüfte ber ^arifer „©el)eimen diäte" — ronds cuirs — unb ben

Übergriffen be§ mutterlänbifd)en ^^.'arlamentes nid)t genügenben

Sßiberftanb gu leiften weiß, anberfeitS eg nid^t oerfte^t, bie brei fraß

uneinigen ^rooingen 2llgerien§, mit il)ren freilid) fel)r üerfd^iebenen

Sntereffen, ju gemeinfamem SBirfen unb Sefi^lüffen ju einigen.

®er neuen britten 2lnleit)e roaren bie oon ben §anbel§^ unb fonftigen

Kammern geäußerten ^^ünfd^e für bie @utroidlung§aufgaben gugrunbe

gelegt, bie fid^ l)auptfä($lid) auf 33al)n:-, 3Bege= unb ^afenbauten

belogen unb roeld^e fi^ im gangen auf 456 gj^ttionen beliefen. Sie

ginangfommiffion fottte an ©teUe be§ entfd^tußlofen ©ouoernementS

biefe ©umme prüfen, ha§ 3Bic^tigfte gur SluSfü^rung au§roät)len.

2)ie^ommiffion braute aber, bei ber^mpoteng, alle fid) oorbrängenben

©onberintereffen in öie ©djranfen gurüdguroeifen, biefe ©umme, ftatt

fie gu oerminbern, auf bie ^ö^e oon 666 a)ZiIIionen! 2)aß ber
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©d^iilbenbienft einer foI(^en ©umme bie Setftunggfafjigfeit be^ Sanbeg

überfd^ritt, mar tlax. Slber man mad^te nid)t einmal ben SSerfuc^

feftjufteHen , «jelc^e Sebürfniffe oor allem im ©efamtintereffe befrie*

bigt werben müßten, fonbern man fe^te bie ^öbe ber 2lnlei(;e anf

ba§ möglid^ ©rfd^einenbe öon 800 SJJiUionen t)erab nnb — fo un=

glanblid^ es flingen mag — man überroieS jebem ber brei Depar-

tements baüon je 100 a)Jittionen, bie biefe mm gum ^eit be§ SSater*

lanbeS oerprö^eln fönnen! Sllfo f)ier mürbe ba§ 33ud^, anc^ roenn

eS fd;on oor ©röffnung ber ©effion erfd^ienen märe, faum irgenb

n)eld)en @influ§ geübt ^aben.

®ocb i)a(ten mir iinSi an ba§ S^erfpredjen, ba§ bie Stücfroirfung

ber @ijenbaf)npotitif auf ba§ 2öirtf(^aft§Ieben nnb beren 33erf(ecbtung

mit bem 2öe(tf)anbel in bem nod^ au§ftet;enben ^anptraerfe in flarer

SBeife ^um 2lu§brud fomme. ®ut märe e§ aber, roenn ba§ in erfter

Sinie auf ©runb örtlicher ©tubien gejdjä{)e unb nidjt lebiglid^ ge=

ftü^t auf bie <Sd^ä|e ber ^orifer 33ibliott)efen unb ber 2lftenfd^ränfe

ber 9Jtinifterien. 3)raufeen in bem grellen 2id)t ber |ei§en afrifo=

nifd^en Sonne fief)t mand^eS boc^ ganj anber§ an§i, ai§> in ben

offiziellen 33erid)ten beim clair obscur ber ©tubierlampe.

©ef)r befd)eiben nennt ber ^ßerfaffer feine 3Irbeit ein 9iad^fd)(age*

toerf. ^n geroiffem ©inne mit Stecht, benn in ben langen SluSein*

anberfe^ungen über @ntftet)en, Seftet)en unb teilroeifem 33erge^en ber

einjelnen @ifenba^ngefellfd)aften finben fid^ unenblic^ oicie t)od^=

intereffante ©injel^eiten. 2IIIe an fid^ mid^tig. Um fo me^r be=

bauert man, ba§ fie nur aneinanber gereift unb nid;t ju gufammen^

faffenben, belefirenben ©rgebniffcn unb ^Folgerungen oerarbeitet finb.

Die itenntniS ber furjen prägnanten Darfteüung ber algerifd^en

©ifenba{)noerbä(tniffe, mie fie® melin Mn feiner SSerfaffungSentroidtung

oon 3llgerien auf 33 ©eiten gegeben f)at, genügt eigentlid^ ooUftönbig

für beutfd;e ^ntereffen. 2lber ber i^olfSroirtfdjaftler unb in erfter

Sinie ber t^eoretifdie ?yad^mann, möge er ber SSermaltung alä ^urift

ober al§> ^edjuüer angel)ören, roirb in bem ©d)anberfd;en 2Berfe

eine unenblid^e %nUe t)on Ief)rreid^en ©injelEieiten finben. Die 33reite

mac^t für ben großen SeferfreiS eS leiber fd)n)er genießbar. ?^ür

einen fold;en ift e§ ober feiner Definition gcmäB, ol§ 9iac^fd^tage=

merf, aud^ nid)t beftimmt.

1 ©merin, §anö: Sie isetfaffungSentioitflung von 2irgerten. (215=

^anblungeu beö ^amburgifc^en Äotonialinftitutä , Sb. V.) öamburg 1912

S. gi^iebrii^fen & So.
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3m ^a^xe 1830 trat StepI)enfon§ ©ompfmafciime , bie ben

erften 3w9 öwf eiferner Saf)n oon ßioerpool nad) 3)iand)efter gejogen

{)Qtte, i|ren (Siegeslauf über ben ©rbbaH an. ^m gleid)en ^af)xz

begannen bie J^^ranjofen mit ber ©roberung oon Sllgerien. ©rofee

(Sc{)roierigfeiten roaren gu überroinben. 9}tit frangöfifdjer ©orglofig^

feit I)atte man fic^ in bag 2lbenteuer geftürjt. ®ie algerifd)e Mfte,

fd)on im 3lltertum wegen i^rer Ungaftlid^feit gefürd)tet, erlaubte

ber j^Iotte nic^t, htn S^ruppen roefentlid^en i^orfd^ub ju leiften.

3Zirgenbg im 3""^^"/ ^ie je^t nod^ in 2)kro!fo, roaren SBege oor-

tianben. 2lÜe§ roar erft gu fd)affen unb fo barf e§ nic^t rounber-

uebmen, ba§ bie ^eerfüi)rer frf)on früi)5eitig fidj beio neueften 5ßer=

!et)r§mitte{§, ber ©ifenbatin, ju bebienen fud^ten. Sie erften ^länc

ftommen aü§> bem ^atire 1844. Ser %neral 6t)abaub=[a=5:;our ftellte

1854 einen ©efamtptan auf, ber mit roeitauSfc^auenbem ©liefe atten

bamaligen unb gufünftigen ^ntereffen be§ Sanbe§ tatfäd)lid^ ooU

Sted^nung trug. ®ie eingefienben Darlegungen hierüber get)ören ju

bem ^ntereffanteften in bem Sud^e. ^eute ift nun im ganjen ba§

enblid^ erreid^t, roa§ üor 60 Satiren ber praftifd^e ©olbat flar al§

33ebürfni§ erfannt unb geforbert l)atte. — (Sin fongenialer i^auf=

unb ^anbelgmann gefeilte fic^ ju il)m. Der ^^arifer 9iot^fd)ilb be=

roarb fid) um bie ^onjeffion für ha§: ganje 9ie^! Die eigenartige

frangöfifd^e ©runblage für ba§ ©ifenba^nroefen beftef)t barin, ba§

ber mit bem ©oben oerroac^fene @ifenbal)nförper ein unbeftreitbareg

©igentum be§ ©taateS bilbet. S^be Äonjeffion fann fid) bat)er,

felbft roenn ber 5^onjeffionär ben ©alinförper auf eigene Soften Ijtx-

geftellt l)at, roeil biefer eo ipso fofort in ben ©taat§bet"i| tritt, nur

auf ben Dberbau bejielien, auf bie ©rmäditigung, ben ©almförper

mit bem Dberbau ju oerfel)en unb bann auf biefem ben ©etrieb ber

©al)n au§§ufüt)ren. 2lud^ biefe 33ered)tigung barf fid) nie über

i)9 ^a\)xe i)\nau§> erftreden. Dh ber Dberbau unb ba§ rollenbe

SDiaterial beim ©rlöfdien ber i^ongeffion bem ©taate foftenfrei ju*

fällt, ober gang bgro. teilroeife bem gu biefer 3eit feftgefteEten 2Berte

entfpred^enb bem bi^l)erigen ^longeffionär öergütet wirb, ba^ ift in

jebem ©ertrage befonberg geregelt roorben. 2lber äße entl)alten bie

©eftimmung, baB üon einem, jeroeilg üerfd^ieben feftgefe^ten, 3eit=

punfte an bie 5longeffion oom ©taate gurüdgefouft roerben fann. —
9totl^fcbilb§ ©efuc^ rourbe nid)t angenommen, §um (Sd)aben 3llgerien§,

jum ©d^aben j^ranfreid^g. Der ©taat oerfügte bamal^ tatfäd^lid^

ober angeblidö nid)t über bie ©elbmittel, feinen neuen 5?olonialbefi|

burd^ bie öJefamtanlagen ber ©a^nen felber fofort gu entroideln,
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unb bomit ben SBert ber Kolonie — faufmännifd^ gefprod^en —
ju fleigern. — ©elbft menn S^ot^fd^ilb roie fein jübif d) * beutfd^er

Sanbämonn ©trouSberg, auf f^nellfte D^eoHfation gröfetmöglid)en @e>

loinneS t)in, ben Salinbau fo leidet, rote immer mögltd^, Ijätte au§-

fü{)ren roollen, fo roäre ein bernrtiger SSerfud) bei ber pebantifd^

ftrengen frangöfifd^en ©toatsfontroüe roofit unmöglirf) geioefen. Slber

fei eine berortige leid)tfertige, unfolibe Souaugfüljrung trotjbem mv
genommen, fo roäre bamit in 3llgerien, roie feiner ^cxt in 3ftumänien,

ein üoQftänbigeg gefd)loffeneg @ifenbaf)nne^ tQtfäd)lid; unb fd^nett

gefd)Qffen roorben. ®ie tec^nifdie ©efunbung begfelben, bie ()ierfür

erforberlicf)en ©elbmittel, M§> roären fpätere Sorgen geroefen. —
^ätte man ber ^irnm Senj in ©übroeft Slfrifa unter unoerbinblic^en

9flüdfaufDerfpred[)en, erlaubt, auf eigene^ 9iififo üon Süberi^bud)t au§

bie ©übbat)n ju bouen, fo roären ^unberte oon '3}ienfd)enleben er^

t)alten geblieben unb äai)lreid^e SJtillionen roären erfpart roorben !

—
(£§ gibt eben 23ert)äÜniffe, unter benen bie großen ©taatSaufgaben

aud^ einmal jum attgemeinen heften burdö 33enu^ung be§ fpefulatioen

prioatcn ©rroerbefinne^, felbft mit l)ol)en Soften, abroeid)enb oon ber

Spiegel gelöft roerben muffen. ®amal^ in ben 3^^ten be§ fparfamen

abfoluten 9^egiment§ unter 3^apoleon III. roäre ba§ freitid^ roeit leidster

§u erreid^en geroefen, roie unter ben je^igen partamentarifc^en S8er=

t)ältniffen mit i^ren bubgetmäjsigen ^fli(^töerfd)roenbungen. —
®ie magna carta ber algerifd^en @ifenbal)npolitif , roie

©d^onber fie ricf)tig begeidjuet, ift in ber $8erorbnung 9iapoleonic üom

8. 3lpril 1857 niebergelegt. ©ie nerbient eingel)enbe§ ©tubium.

2lber fo gtojs bie ©runbauffaffung roar, fo erbärmlid^ roar bie %u§>'

fül)rung. ®em Jlaifer rourbe an ©teQe be^ üon i^m roeife üor=

gefe^enen ©taat^betriebe^ bog ilonjeffionSroefen burd) bie unter 2]or=

]i% be^ ^ringen 9iapoleon, feinet 2Setter§, arbeitenbe Äommiffion

aufgegroungen, unter bem SSorroanbe, ber ©taat fönne bie für ben

beginn erforber lid;en 300 3}Ji[lionen nid^t aufbringen. @ut roar

roenigfteng ber ^efd)luB, bie ^ongeffion an eine ©efeHf^aft gu oer^

geben. — 2lber öon ba an get)t aüe^ bergab, beginnt ha§ @l)ao§,

bie oöÜige ^itflofigfeit. ilein 3ufamment)ängenbe§ 33al)nne| roirb

gefd^affen, nur einzelne ©treden ot)ne 3Serbinbung unter einanber,

unb ieber Xorfo oon einer ©onbergefeEfcliaft betrieben unb au^--

gebeutet. 2)iefe 3Jlifere fteigert fid; nod^, al§ 1874 ta§> ©efe^ für

^leinbalinen in 2llgerien proklamiert roirb. — 9iun roar ^rojeften-

mac^ern, Sörfenfdiroinblern, (äingelgaunern Xnv unb %ox geöffnet,

^eillofe 3wftönbe traten ein.
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einen groBjügigen 9lnlQuf na^m ha§> ©efe| oom 18. ^nli 1879,

ha^ 20 neue Sa^nUnien üorfal). ©d^roere 3^et)ler waren aber barin

enthalten, ©o bafe ber ^t)eorie ju Siebe, tüoI)I unter bem @inW
ber mäditigen Sa^ngefettfi^aft ^ari§ 2x)on 3}Zebiteranee, bie TOid)tige

^eilftreden in Sllgerien betrieb, bie „9)HtteIbal)nlinie" normal^

fpurig au§äufül)ren fei, ba^ ftott ber bireften Sinie Dran—^(emeen

bie 33a^n über 53el'3Ibbe§ geführt toerben muffe, baB bem beginne

ber 5:ran'3faljarabaf)n fein 3Sorfc^ub geleiftet rourbe. ®ie Sat)n nad^

Souat=3nfatal) l)ätte ben ^rangofen oiel 9Jtenfc^en unb ©elb gefpart,

J)ätte ben Übermut ber frechen 2ßüftenräuber bei Seiten gebämpft. —
Unruben im Süben, ber blutige 3lufftanb unter 33ou=2lmama, er*

forberten aber feinergeit fd^leunige 2lb()ilfe unb fo rourbe benn bie

erfte ©trede biefer Sa^n bi§ ©aiba, bie 8. 2luguft 1881 genetimigt

roar, in beunmbernSroert furger B^it gebaut. ®a§ f^euer brannte

auf ben 9Jägeln, ba fonnte ber ©(^lenbrian anä) einmal rafc^ arbeiten.

Unter normalen 35erbältniffen finb, roie ber ©eneralgouoerneur

am 21. ^uni 1913 in bem Conseil superieur bei SSorlage be§ etat§

roörtlid^ ausführte, „minbeftenS 6 Sal)re erforberli(^ , um bie

)Yormatitäten ju erfüllen, raeldje ber erflärung ber utilit6 publique

t)orau§gel)en muffen, ba§ ^otum bes ^sarlament§ ju erzielen unb

enbtic^ für ben 33au felber." S)abei fianbette e§ fic^ in biefem

(ginjelfalle um eine üerl)ältni§mäBig furje Sinie. — ®ie unglaublid^

langfame 2lu§füt)rung aüer eifenbal)nen, auf bem ©gftem ber ponts

et chauss^es unb ber SSetternfhaften begrünbet, fteljt im fc^roffen

SBiberfprucI^ mit ber muftergültig fd)neüen ßrlebigung aller biefer

toif^tigen Vorlagen in ben gefe^gebenben Äörperfc^aften bes 3)iutter=

lanbeS. ©ine grofee Singal^l ber @efe|entroürfe ift ot)ne jebe Debatte,

meift fogar an ein unb bemfelben STage, t)on Hammer unb ©enat

genehmigt morben, ©§ raaren feine ^ringipien im ©piel, bie ©ac^en

ben einzelnen deputierten unb ©enatoren abfolut glcidigültig unb

langtoeilig. — ©päter bei ber ^vrage ber 33iinenfon5effion ber Duenga^

gefeüfdjaft, bie ungefc^idter 2Beife oerfoppelt mar mit ber Hongeffion

ber für ben ©rgtranSport erforberlidjen ßifenba^n, ba entflammte

ba§ fo§ialiftifdje j^euer unb Ijalf ber ilonfurrensneib e§ fcbüren. —
3af)velang rourben bie ^ntereffen 2llgerieng burd) ftetg neu unb ge-

fc^idt aufgefteüte ©d;lagroortgrünbe ftet§ auf§ fd^roerfte gefd)äbigt.

©iefer a)kd)tfi^el ber berufsmäßigen Parlamentarier in ^^^ariS bat

ba§ in ber gntmidtung fo prächtig fortfd)reitenbe Sanb um riele

STtillionen gefdjöbigt. ^e^t ift burd) Trennung ber beiben, organifd)

gar nic^t sufammeuljängenben 9)kterien, ber 9)iinenfonäeffion unb
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ber Xran^portbatin, enblid^ au^ biefer (Stein be§ 3lnftofee§ befeitigt.

— 9Benn feparatiftifd^e Sieigungeii in ber Kolonie aufleben unb ent=

ftef)en, fo ift nur ein berartiger Unoerftanb baron fd^ulb. ®ie

3)iaulf)elben, wie ber in S)eut[d)(anb |eute nod^ §umeift weit über

feinen SBert eingefd;ä|te ^^iii'^^ / feiern aber ffrupello^ unter

©d^äbigung ber ©tattt§= unb prioaten ^ntereffen iE)re (Sttelfeit§=

Orgien. —
©in neue§ 9tebenbat)ngefe^ oon 11. ^uni 1880 bringt ben

(Srunbfo^, boB bie biiSt^er oft geraäfjrte i^opitalunterftü^ung bei ben

Ijonjeffionen ferncrt)in auggefc^loffen bleiben mu§, ba§ aber 33etrieb§=

gufd^üffe gewährt werben bürfen. — 1886 roirb bei bem ^au einer

neuen Sinie gum erften 9)iate bie ^ebingung geftellt, ha^ atleg fefte

unb rottenbe 9JiateriaI fran^^öfifd^en Urfprungi§ fein muffe. 2ln biefer

33ebingung rairb feit^er ftets feftge^atten.

©in gan§ neuer 2Ibfd^nitt in bem 2Sirtf($aft»Ieben, man fann fagen

in ber @efd)id^te 2llgerien^, beginnt mit bem ©efe^e oom 19. ®e-

jember 1900, burd^ roetrfie» Sllgerien autonom rairb, 9^e($t§perfönlid^'

feit erlangt unb fein ©onberbubget ert)ätt. ®ie Kolonie cntft^eibet

oon nun an felbftänbig über ba« äBoi)l unb äBelje be§ Sanbeg, fo=

roeit biefe§ oom ©elbe abt)ängt. 2tu§ ber „3Jlaterie", bem be^anbelten

feelenlofen Dbje!t, bem ©egenftanbe ber S3erid)te ber 33eamten unb

Parlamentarier, rairb auf einmal eine lebenbige ^erfönlidifeit, fraft=

ftro|enb oon 3tnfang an, felbftbeiou&t ben bi§l)erigen neibt)ammeligen

SSormünbern gegenüber. — ®ie 2lueeinanberfe|ungen mit bem 9}Iutter=

lanbe über Sefi^ unb 33erpfti(^tungen waren fd^raierig. ^ier t)at

aber bie 3)iutter bem majorenn geworbenen ^inbe gegenüber fid§ oor=

neJ)m unb generös gegeigt, fie roottte ben jungen ©d^ultern nidjt oon

oorntierein 5u fc^roere Saften aufbürben. SDa§ bamals bewußt ^nxüd=

geftellte wirb je|t freilicl) aU 33erfäumtel roieber einjuliolen oerfud^t.

§=ranfreic^ bleibt nun einmal ba^ a}iutterlanb be§ g^onftionariSmug

unb be§ 3llt^ergebrac^ten.

®ag fc^roierigfte Kapitel bei biefen Stu^einanberfe^ungen betraf

gerabe bie (Sifenba^nen. f^ranfreid) ^atte aU ©taat jebe einzelne

33al)n fonäeffioiuert. ©norme Saften lagen auf bem ©taat^bubget

ber Salinen wegen, ®o fonnte man wol;l fagen, bafe haSf SRutter*

lanb al§ Jlontrabentin biefer SSerpflid^tungen biefe allein weiter gu

tragen ^ahe, bann aber auc^ bereinft in ben Sefi^ beg i8al)nne^e§

treten würbe. 3tnberfeitg l)abe boc^ nur 3llgerien einen bireften

9iu|en oon bem Sabnne^. <So fam e§ benn nai^ langen 3Ser=

l)anblungen ju ber 3lbmac^ung oom 23. ^uli 1904. 2tlle Saften
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unb einnotimen ber ^auptlinien gel)en auf bas Sanbe^bubget 2llgerteng.

®er ©taot leiftet ber ©ubueiitionen roegen einen Biifciiwfe ö" ^^^

algerifrfie Subget, ber bie erften 3al)re 18 3)äatonen jä^rlic^ beträgt,

bonn langfom firf) oerminbert, bis jum Sd)lufe bc§ ^ö^i^eä 1958,

üon bem ab bie ©Qrantiejatjlungen bem algerifc^en S3ubget gan§

odein gur 2a]t fallen. 3ln biefe ^auptbeftimmung fnüpfen firf; eine

gftei^e roeiterer 3lbmad^ungen, bie aber ade oon 3Bol)In)olIen gegen

bie Kolonie getragen finb.

e§ roar and) bie ^öd^fte ^dt, am bem paffioen ©d^Ienbrian jn

einer aftioen ©ifenba^npolitif ju fommen. ©injelne Sinien mußten

be§ 5lonfurfe§ tuegen t)on ber Kolonie übernonunen werben, anberc

fperrten fid) bermafeen gegen bie unumgänglich notroenbigen ^Reformen

in ben oerfe^räfeinblic^ ^ot)en Tarifen, bafe bei bem Sliangel an

gefelmäfeigen 3}Utteln, biefen 2Biberftanb gu brcd)en, ber ©taat,

b. i). bie Jlolonie, gegroungen rourbe, biefe @efeüfd)aften angufaufen.

2)er ©eneralgouöerneur ^o^nöi^t na^m ben ^ampf gegen bie ^i;bra

ber @ifenbat)nen mit größter ©nergie auf. SSerbiUigung unb ä>er=

einfac^ung ber groc^ttarife roufete er jumeift burd)5ufe|en. 3)iit |)ilfe

ber Slnleitie oon 1908 fmb alle neuen ^a^nen oom ©taate bireft

gebaut. — S)a§ burd) ben ©ifenbat)nbau geleiftete ^ulturmerf ift in

feiner @efomtl)eit in t;ot)em ©robe anjuerfennen. ®ie ©ntiüidtung

be§ Sanbeg, ber Sanbmirtfd^aft in erfter Sinie, be» 9}tinenn)efen§,

be§ ^anbeliS unb ber fdion merflidien 2Infänge ber Qnbuftrie mären

ol;ne bie ^^a^nen nid;t möglich geroefen. (^s galt gro^e «Summen

auSjugeben, bie junäc^ft birefte ©rträge nii^t liefern fonnten. aSenn

j. S. ba§ ©efamtfapital ber algerifc^en^auptbat)ncn fid) 1. Januar 1910

im ©urc^fc^nitt mit nur 1,89 "^/o üerjinfte, fo ift roo{)l giffernmöfeig

beroiefen, bafe ol)ne einen bireften ©taatSjufi^ufe bie 33al)nen i^re

SanbeSentraicflungsaufgaben nid^t ju löfen imftanbe maren unb e§

I)eute noc^ nic^t finb. tiefer notroenbige 3wf<i)iiB burf nun nic^t

§u Ijod; bemeffen fein, um bie einzelne ^a\)n jur ©parfamfeit unb

gu eigener ^nitiatice angutialten. — ^n biefer ^ejie^ung finb nun

in ben ^a^ren ber ©rifiemlofigfeit, ber raec^felnben ©inflüffe unb

^$erfönlid)feiten böfe ^et)ler begangen morben. ©a;? präc^tigfte ©c^u^

beifpiel, roie man e§> nic^t machen barf, ift ber 3Sertrag mit ber

@efeÜf d)aft 33 6 n e = @ o u e l m a.

^üi bag in 2lu§fic^t genommene 33aufd;alfapital mürben 6"/o

garontiert, bei fpäter l)inäugetretenen ©treden immer nod^ ö^'/o, un=

befiinnnert um baS bei ber S3auausfül)rung tatfä(^lii$ oerroenbete

Kapital. ©0 rourbe bei ber Sinie ©ouf=et=2lrba— Jlroub, einer
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33Qufumme pro Kilometer öon baufd^aliter 260000 gr., 5'^/o onSinfeu

garantiert. S)er Sau foftete aber tatfäd^Uc^ nur 120000 gr. pro Mo^
meter! 2)ie garantierten 2lnlagefoften, in ©umnia für 44 gjlittionen

her ?8aufc^aUumme, oerjinften olfo bas roirÜid^ oerroanbte ilapital mit

me^r al§ 10 »/o! — 3luf ben erften STeilftrecfen tourbe- ber 336ne-

©ouetma au§erbent eine Ülometrifc^e einnähme üon 5000—7700 gr.

garantiert, o^ne bafe man fic^ um bie entfte^enben Setriebsfoften

babei flimmerte. ®ie ©efeflfd^aft fparte alfo ba§ 3}tögüc^fte am

33au!apital unb je gröfeer ber Unterfc^ieb jroif^en ben roirflic^en

unb ben garantierten Setrieb^foften roar, um fo größer ber ©eiuinn

!

®ai)er fc^ted^ter ©tredenbau, möglidifte einfdiränfung beg 3Serfet)r§,

elenbeS roÜcnbeS 9J]aterial, geringfter gugoerfebr, böcbfte Tarife für

g5erfonen= unb ^rad)tüerfet)r! — ®ie gracbtfoften finb i)ier me^r

als boppelt fo bocf) raie in granfreid^. ^e größer bie Sernad^läffigung

beg 3Serfebrgbebürfniffe§, ber öffentticben ^ntereffen, um fo bö^er

fteigt ber Söert ber Slftien unb Dbligationen. ®ie SSerminberung

beg 3Serfel)r§ bebt bie ©ioibenbe ber Slftionöre! — ^m ganjen Sanbe

erfreut fic^ biefe S6ne = @ouelma, ber audb gum großen S^eit bie

SKacbenfcbafteu gegen bie Duensaminen äujufdireiben finb, einer

ganji befonberS auSgeseicbneten ^ocbacbtung. ®er S^ftanb beS

gjiaterialS, ber Setrieb fpottet jeber Sefdireibung ! ^^e^t enbtid^

roirb buri) ben 9iüc!!auf biefe ^:peftbeule au^ bem SßerfebrSförper

auSgefcbnitten !
—

^n ber Siarifpotitif liegt eine nocb immer roeiter ju löfenbe

roidbtige 2lufgabe be§ ©taateS. Sänge ^ai)xt batte jebe ^a\:)n i^re

eigene STarifpolitiE getrieben. Seim 3ufammenfd) liefen ber ©taatg=

babnen, bie ja jum grö&ten %dl auS ebemaligen ^rioatbabnen

l)eroorgegangen finb, ergaben fid) für biefe aUein 330 oerfcbiebene

^Tarife, ^e^t liegt ba§ Serbältni§ fo, ba^ bie nod) beftel)enben @e^

feUfcbaften in STariffragen nur nod) baä SlntragSrecbt befi^en, ber

©taat aber ba§ ©enebmigungSrecbt ausübt, hierbei roerben bie

§anbel§-, bie SanbroirtfdbaftS^ unb bie ^anbmerferfammern gebort. —
aSefentli^e «oerabfe^ungen ber ^Tarife finb in näcbfter 3eit nid)t ju

erwarten, ba 2llgerien je^t nocb }äi)v[iä) 15 'JO^itl. ??r. ben ^a^mn

gujufdbiefecn bat.

Sem ftücfraeifen, planlofen @ntftel)en ber Sabnen ift aucb ber

fdbroere KrebSfcbaben ju^ufc^ieben, ba§ bie je^t fd^einbar gu einem

9k^ oereinten ßinien burcb fünf oerfdiiebene ©purroeiten ju fünf

t)erfd)iebenen ^nbioibuen geftempelt b^lf^öS nebeneinanber fteben, ficb

unb bem öffentlid)en 2Bot)le nic^t ju bienen in ber Sage finb, mm
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gerobe nur burd^ ben intenftoften SSoönoerfe^r bem fo unregelniäfetg

eingetienben ©ütermaffentronSport ju ben ©atfonjeiten im SonbeS^

intereffe get)olfeii roerben fönnte. 2Bie fel}r bie 'i^erfel^r^beDürfniffe

ju ben oerfd^iebenen ^aljresgeiten fditranfen, fei hnxä) eine Qa\)l er=

läutert. 2luf ber ^at}n (Eonftantine—^^ilippeüille betrug 1890 bog

SSertiäÜniS ber r)erfel)r§ürmften jur oerfel)r§retd)ften 2Bod}e fic^ toie

100 : 576 ! — Unb feine 9tQ(^barbaljn fann mit il^rem onberS ge-

artetem STiaterial ausl)elfen, an allen ÜbergangSftellen [tauen )i6) bie

3uftröme oietfad; leid)t uerberblidjer /f^ö<^ten. ®ie Sa^nfiöfe finb

überfüllt. Äatamitäten wk fte in 9tbeinlanb=3ßeftfaten im ^erbft 1912

eintraten, bie ftd^ big jum üöHigen Stoden be§ 3^tad)toer!ei)r§ fteigerten,

eine in ®eutfd;Ianb fc^roer empfunbene 3(u§na'^me, finb in 2llgerien

gang normal, fie folgen fic^ ebenfo fid)er wie jebe Dlad^t bem S^age !

—
Slüeg leibet, aUeö fc^reit, aber alles bleibt beim alten !

— 3^ie grofee

3ftüdftänbigfeit ber ^äfen, bie 3}iangell)aftigfeit il)rer 5ßerlabung0=

einri(^tungen, mit benen bie 3)caffengüter bem 2Beltüerfel)r §ugefül)rt

werben foHen, erfd;Tt)ert unb Dermef)rt ba§ Unheil. 2)er 2Bert oon

Sllgeriens ©in= unb 2lu§ful)r betrug im ^ai)xe 1909 fd;on

840 9Jiillionen ^ranfen; er ftieg bi§ 1912 ouf 1255 ^JUttionen, in

brei Solaren alfo um 50 ^lo. SBäre 211gerien nid^t burc^ bie 9*iatur

in allen ^Segieljungen fo reic^ gefegnet, fo fönnte e§ biefe 3)tiB=

l)anblungen nidjt aultialten, e§ niüfete erftiden unb oerborren. Dtatur

unb 9Kenfc^enfräfte, bie @rgiebigfeit be§ SanbeS, bie Seiftungen

ber gäben, genügfamcn Kolonnen l)ahen immer nod^ ebenfo roie über

elementare i^ataftropben, bie 33ert)eerungen ber 3ieblaug, bie Unoer^

!äuflid)feit ber Söeine, ben 33olloerluft ber ©etreibeernten burd)

fommerli(^e ©pätfröfte, fo and; über bie incurie ber 33erroaltung

gefiegt. — 21ber ein Jammer ift es bod), ha^ bauernb fo grofee

^6)ä1^t fo nu^log oerloren gel)en. —
Sn St u n e f i e n liegen bie 33al}nöerl)ältniffe üiel einfacher unb flarer.

S)a l)at bie „^olitif" bem 9Serfel)r gum ©uten gebient. granf=

reic^ TOoHte ^ui faffen in bem Sanbe, ba§ nad) Dften am 3}iittelmeer-

Udm 3llgerien abgurunben beftimmt roar. 2ll§ fidiere« a)iittel in

ba§ Sanb unb beffen ^ntereffen einzubringen, biente ber Sau einer

@ifenl)al)n, bie normalfpurig oon bem algertfd)en ^auptnel^e au§=

gel^enb bi§ gur ©tabt %um§: fül)rte. ®ie S6ne-@ouelma würbe

ba§ SBerfgeug. ®er Staat granfreidb garantierte il)r biefe im 2lug'-

lanbe betriebenen ©treden fo l)Dd;, ba§ ein jebeS SBagni^ in gelb-

li(|er 33eäiel)un9 auSgefc^loffen mar. — 21uc^ burc^ biefen Saljnbau

gut oorbereitet, erfolgte bie fpätere 33efi^ergreifung be§ Sanbeö faft
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ol^ne 3tüifc^enfätte. S)ie 2lu§breitung be^ Sat)nne^e§, gunäd^ft auf

ben 9lorben ber Stegentfc^oft befd;rän!t, mar notroenbig, forool)! au§

allgemein politifd^en unb fulturetlen 3tufgaben, bann aber and) au^^

mUitärifd^en ^ntereffen, t)ier roieber infonber^eit erforbert burd; bie

2lntoge be§ großen llriegg^afen§ üon Sijerte. — ®te Übertragung

aller biefer 2luffd)lie§ung§ba]^nen an bie 336ne = ©ouelma ergab fid^

au§ einfadjen ,3'üedniäBigfeit§grünben. S)er (Staat, b. ^. ^yrauEreicb,

fid^erte fic^ aber je^t biefer ©efeüfc^aft gegenüber baburd^, bofe er

für bie auf tunefifdt)em ©ebiete garantierten Sinien einen befonberen

3luffid)tSbienft einrid)tete, unb sronr einen faufmännifc^en über bie

©efdjäftgtätigfeit unb einen ted^nifc^en über ben Setrieb. —
®a§ ©lud üerfotgte bie ^ranjofen in 3:unefien. — '^ehm hen

reichen 3)?etallfd)ä^en aller 3lrt — (Sifen, ^inn, ^int — rourben

mächtige fiagerfteüen ^odiprojentiger ^4^l)0§pl)ate feftgefteEt. 9)iit jeber

9JJinenfonjeffion tnurben ftaatSniännifd^ roeife befonbere 23at)nbau=

oerpftid()tungen üerfnüpft. SDiefe Sal)nen bienten neben ben ©onber=

intereffen ber gjäneratienförberung gleichzeitig §ur @rfd)lieBung beö

SanbeS. ^ebe neue grofee "Diinenfonjeffion brad)te bie ^erbid)tung

unb ben 3lugbau be^ planmäfeig üorgefe^enen @efamtbal)nne^e^. —
®ie ^^o^p^atbalju ©affa^SJcetlaoui mufe §. S. burc^ eine ©tid)bal)n

bie roeltentlegenen Dafen an ben ei)Ott'§ erfd; liefen. Sie etroa

30 9)Ullionen kg Datteln, bie bort jäfirlid^ erzeugt roerben, fteigen

ntäd)tig im Sßerte burd) ^yortfall ber Äamettransporte unb befonber»

burd) ben g^ortfaü be§ jroei- bi§ breimaligen UmlabenS unb Um=

paden» unb ber bei bicfen jebeSmal entfletienben 3Serlufte. — ^e^t

fönnen bie Sujugbatteln im ©jerib felber in 6d^ad)teln unh i^iften

enbgültig aufgemad)t il)ren 2Beg in bie 3öelt antreten, ftatt bi§l)er

auf bem i^araroanenroege bi§ ©affa, von ha au§ mit ber Sabn nad^

©fa^-, ju ©c^iff nacf) SJarfeitte gefüt)rt, erft t)ier fortiert unb oer=

padt 3U merben. — ®ie ©teuer auf ben ©attelpalmen, bie je^t

fc^on in ©jerib 400000 gr. einbringt, roirb infolge ber fic^erlid)

be§ größeren Ertrages raegen eintretenben ^^euanpflanjungen roefent^

lic^ fic^ fteigern. — ®ie ^t)0^p^atmengen ber neuauferfd^loffenen

Sager oon 3iebepef t)ätten leidit über bie .33at)n oon ©affa bem SJieere

5ugefüt)rt raerben !önnen. Slber bie ^Diinenfongeffion fc^rieb eine 3Ser=

binbung§bal)n mit bem 9iorbne^e oor unb fe^te eine 3)ünimalmenge

t)on a)iineralien feft, bie \äiixi\ä) auf biefem Umroege in ben §afen

üon ©faj gefüt)rt raerbcn muB- ©o ift ber 3»fa""iienl)ang ber

beiben Saljnne|e l^ergeftettt, bem nörblic^en, beffen (gr^-görber-

bahnen bie reichen llornebenen erfd^lie^en, unb bem füblic^en, ba§
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bie je|t fterilen raeiten gläc^en ber SBieberbepflanaung burc^ ben

Ölbaum unb ben tjierfür erforberlidien ©tebtungen jugänglid^ gemad^t

^at. — 3Ba§ man ben ©ejeEfct)aften nidit ouflegen !onnte t)at ber

©taot feiber gebaut, fo bie 5lüftenbol)n , bie fc^on bi§ ®ahe§> mäi)

bem ©üben oorgebrungen ift, unb bann au§i militärifd^en ©rünben

bis an bie tripolitanifd^e @ren§e uieitergefüijrt roerben mu^. S)er

©taat ^at t)ierfür t)0^e S(n(eit)en aufnehmen muffen, bie aber je^t fc^on

burc^ ba§ 2lufblül}en bes Sanbes reiche Linien tragen. — ®a§ erfte

^auptftüct im 9iorben mufete normalfpurig gebaut werben toegen ber

5ßerbinbung mit ben algerif^en Patinen. Slber 'i)a§> gefamte ©üb=

ne^ unb bie 9Jiinenbal)ncn im 9Zorben finb fd^malfpurig. ®er '^laä)^

teil, ben biefe Soppelfpur mit fic^ bringt, ift aber nid)t übergroß,

ba bie beiben 6r)ftcme nur an einem fünfte, bei ber ©tabt XuniS,

äufommenftofeen.

Ser SluSbau ber tunefifi^en ^äfen ift huxä) ©rroerbsgefellfc^aften

erfolgt, ^m roefentlidien fielen fie im @in!lange mit ben 33ebürf=

niffen ber ^al)nen unb mit benen beS SanbeS. — 2)er ^afen üon

5tuni§ mufete uermittelft eineS ilanalS burcb ^'in flad^en ©ee — et

33at)ira — mit bem 9)teere in 5ßerbinbung gebrarf)t roerben. — 33t5erte,

ber ^rieg§l)afen, ift aber für bie ©ntroicflung oon ^unig ber gegebene

^anbelS^afen biefer ©tabt. — 2Iuf bem öftlid^en Ufer be§ geroaltigen

SBecfenS oon Sijerte fönnte in uneingefd;ränfter ©röfee bie ^anbet§=

unb gabrifftabt entftel;en, ein greiljafen angelegt roerben. ©ine

fd^nurgerabe ^a^nlinie roürbe bie ^^erbinbung mit SCuniS l)erftellen.

Sie ©c^roierigfeiten ber Überbrücfung beS 3)cebierbab finb su über=

roinben. — Segen bie ^oftbampfer in Sijerte an, fo finb 9teifenbe

unb ^oft mit ber Sabn roeit fd^neUer in STunie, al§ mnn ba§ ©c^iff

um Sa ©oulette §erum, burc^ ben ©eefonal, ber bei feinen geringen

Slbmeffungen mobernen tiefgebenben ©djiffen foroiefo ben S^t^^^tt

nidtit geftattet — langfam ben ^innenl^afen üon Xnniä erreidjt. —
gür ben Krieg^^afen Si^erte entftünbe burdl) bie Sabn unb bamit

burd) bie neue ^anbelS= unb ^nbuftrieoorftabt oon '^üm§> ber grofee

inbirefte 5i>orteil, ha"^ natürlicties Seben in bie fünftlidje ©d^öpfung

beS KriegStiafens fäme, ba& burcb ^anbel unb ^nbuftrie ber ^la|

entroidelt roürbe, tta^ — um nur ein S3eifpiel §u geben — bie

großen Holjlenbepots ber 9)tarine bauernb aufgefrifdjt roerben fönnten,

o^ne jebes Dpfer für bie Ükrineoerroaltung. — Slber bie ^afen*

gefellfd^aft Ijat ein entgegenftel)enbe!o Sntereffe unb bis fegt i)at

ber ©taat nid)t ben ll^ut geljabt, it)r entgegenzutreten, ^at er aber

ben 2lusbau feineS Satjnne^eS im ©ro^en ooHenbet, fo roirb er fid)er
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au^ für 2;unefien§ 2Bol)t, für 3^ranfrei(^§ Tlaxim im gTiittehueer,

biefe toid^tige ^^rage ju löfeii nid;t länger jögern. — ^^reilirf) roitt

aud^ bie i^riegämarine if)reu ^ofen l)übfc^ aüetn für fid^ l)aben iinb

bie 2tufid)ten über beii 9hi^en cine§ ^reit)anbel§!)Qfen§ fiub aud)

no($ geteilt.

®e» neuen ^ranfreid^ö SB elteng eltung bernt)t im wefent=

lic^ften auf feinem ilotonialbefi|. ®a§ grofee afrifanifc^e diM) bilbet

beffen Äern. STunefien, 2llgerien, äliaroffo, 9}jQuritanien, Senegal,

©uinea, bie (Slfenbeinfüfte, ®al)ome ; ber franjöfif d)e Jlongo, SBabai,

2;ibefti bilben runb um bie ©a^ara gelagert ein getoaltige^ Su=

fammenljängenbeä ©anje. 33on bem 3)(ittelmeer unb beut Djean wirb

e§ umfpült. ©elingt e§ einem ©egner, auf bem 3)teere bie Über=

tegent)eit su erlangen, fo fönnen biefe itolonien nur beljauptet loerben,

tüenn eä möglid; ift, bie in ben einjelnen berfelben oor^anbeuen, je^

roeilS üerl)ältm§mäBig fc^ioadjcn mititärifd^en Jlröfte überall l)in

rafd^ 3U oereinigen unb bann gefdiloffen ju üerroenben. 3)ie iSnU

fernungen, bie babeiüberrounben werben muffen, finb enorm, ^anbelt e§

fic^ bod^ um ein ©ebiet, mit bem glä(^eninl)alte mie uon ganj ©uropo,

9?uBlanb einbegriffen, in ber ^^orm eine§ ^Biercdö von 3500 km Sänge

unb 33reite, einer Entfernung, roie oon 3)Jabrib nad^ ^JiOiSfau. 2)a fönnen

nur ©c^ienenroege von roirtlid^em 9iu^en fein. 33on allen ^afenplä^en

ber einzelnen 5!olonien ftreben bie (5ifenbal)nen bem Innern ^u,

jur TOirtfc^aftlid;en 3luffd)lie6ung ber ^interlänber 5unäd)ft. 2lber

uutereinanber ift feine SSerbinbung. ^n ber 9Jiitte biefer reidjen

i^olonieu liegt al^ fd^roereS ^emmni^ bie unroirtlidje, menfc^enleere,

raaffcrarme (Samara, ^eren ®urd)bringung ift eine militärifd) mu
abroei^bareSfotiüenbigfeit, bie einmal öoüenbet, bann aber aud^rairtfd^aft*

lid^ luoljltätig roirfen mirb. ©c^on meljr a[§> jinei a)Jenfc^enalter

Tüirb barüber gefd;rieben, oerlianbelt. S)a^ üon ©c^anber auf»

gefteHte SiteraturüerseidjniS roeift über 80 ba§ Problem be^anbelnbe

Sßerfe auf. 2lntäufe jur Slu^fübrung finb oft gemadlit, befonberä als

©nglanb§ ©djläuc bie j^ranäofen mit einem Sinfengerid)t um ©ofoto

unb 33ornou abfpeifte unb aU bei f^afdjoba ber englifc^e g^reunb fein

„§änbe roeg" befat)l. — ©d^on für 3llgerien aüein mar bie ^e=

beutung biefer ?^roge grofe. ®urdj ben ^injutritt oon Xunefien

unb neuerbing§ oon 9)Jaroffo Ijat fid; biefeibe berart gefteigert, bafe

je^t enblid; bie 3lu§füt)rung be§ Unternel)men§ in ual)e 3"^""ft ge=

rüdt ift. — ®ie Urfad;e be§ immer erneuten ßurücfftelleng loar

neben bem jeroeiligen rafd}cn 9iieberbrennen be§ ©trol)feuer§ be^

amtlid)er 33egeifterung oor allem bie (Siferfudjt unb ber 9Ieib ber brei

Siljmolterg 3al)r6ud) XXXVIII 1. 23
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^rootngen Dran— 3llgier— ßonftantine, üon benen feine ber anbeten

ben Slu^gangepunft ber ^Xran5fal)arabnt)n gönnte. Unb merfroürbiger--

lüeije famen bie Sa^nbanten, bie ben 3Infang ber Sinie bilben fonnten,

an allen brei ©teilen juni ©tocfen, nl§ bereits ba§ ©d^raerfte nber=

ronnben war. ®ie Sinie Cran— (Eolomb=53e(i)Qr I)atte ben 9Itla§ bei

Stin ©efra burc^brod^en, üon 2I(i]ier füf)rte bie 33a()n burd^ ba§

§odt)gebirge Ijinbnrd^ bis 33ogt)ori unb bei 33iSfra trotte ber ©diienen-

ftrang baS ©ebiet ber reinen ©aljara, ben fanften 3lbfaII nad^ bem

3entro(gebiete bereits erreirf)t.
—

©d^anber fd^ilbert ben @ang ber 2(uffcf;(iefenngSarbeiten, bie

Dpfer, bie gebrad)t lüorben finb, um [id^ere ©runbtagen für bie Qx-

bauungSmöglid[)feit unb für bie Soften ber ?(n(age ju ert)alten.

2Bar über ben 3IuSgangSpunft ber 2:;ranSfQl)arababn fcf)on feine ©in-^

f)eitlid^feit ber SInfdjauungen 5U erzielen, fo gingen biefe aud^ für

ben anjuftrebenben (gnbpunft, baS ju erreid^enbe ^id, roeit auS*

einanber. 3^^^^ (Strömungen mad;ten firf) geüenb. Gine für eine

it)eftli(^e Sinie nad^ S^ombouctou mit 2Infd^luB an Senegal unb

Düger, bie anbere für eine öfttid^e g^üljrung mit 3^"^^^^ i'""^ S^^fd^ab-

fee als (Snbpunft. — 9iid)t raeniger mie 12 oerfd)iebene Gntmürfe

werben befprod^en. Seiber fef)(t l)ier in bem fonft fo gut auS=

geftatteten äBerfe eine Überfid^tSfarte, bie gur 33ilbnng roenigftenS

einer 2Infd^auung, roenn and; nid)t eineS eigenen Urteils, auSreid^te

©eftü^t auf bie beibcn 3tutoritäten Serot)'33eauIieu unb 3fioCfanb glaubt

©d^anber ber öftlidien Sinie Gonftantine—SiSfro—3iuöer bie 2Baf)r'

fd^einlid)feit ber 2luSfüljrnng jufpredjcn gu foHen. ©r roirft aber bie

fef)r rid^tige ?^rage auf, ob nid)t burd^ bie neuen 5ßer{)ältniffe ju

9Jiaroffo bie ai?af)t ber Sinienfül)rung beeinflußt werben mürbe, ob

nid;t bie S3al)n nad^ bem 9iiger eljer jur 2luSfül)rung gelangen merbe,

als roie bie gum ^^fd^ab.

^m ^aljxt 1012 ift, oon ber ^Regierung fräftigft unterftü^t, eine

große (Sjpebition erprobter roiffenfd)aftlid)er unb ted6nifd)er Gräfte

unter gül)rung beS Hauptmanns 9?ieger aufgebrodjen, um auf breitefter

^afiS bie ©lemente für bie 21uSfül)rung ber ^a\)n feftjutegeu.

©(^anber fonnte bei 3lbfd^hife feincS ä^^erfeS nur noc^ baS Telegramm

mitteilen, baS 9üegerS 3tnfunft in ^mhev melbete. ®ie 3lrbeiten

biefeS im 2)ienfte ber größten ©elb' unb ä_^erfe^rSinftitute ?^ranfrei(^S

auSgefül)rten Unternet)menS finb nunmelir beenbet. ©inmal ift bie

günftigfte Sinie auf bem algerif($en ©ebiete feftgelegt raorben. ®iefe

füf)rt oon einem ^^unfte ber 2llgier unb Dran oerbinbenben S3af)n

über 9fiaS=el=3)ia bireft ^n ben 6l)ottS, fd^ließt bann an bie je^ige
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fübUd;e iihlitärba^n an, folgt bem oberen %ai beg ©uir bi^ s»

beffen 3it[QinmenfIufye mit ber 3o»^fana unb bann bem Saufe ber

©aoura bi^ nad; 9(brar, ber ^auptftabt oon 2:ouat. ©afe bie XeiU

ftredfe oon bem ie|tgen Sat)nenbpunfte Golomb =^ ^öd^ar nad) aibrar

nidjt fd)on feit ^a^ren gebaut loorben ift, ift eine ber unbegreifli(^en

fran^öfifc^en UntertaffuiigSfünben. ®ie 33aufoften raären in furjer

g^rift burd) bie (Srfparniffe an ben unprobuftioen 3lu§gaben für bie

3)?ilitärtraneporte adein gebedt roorben. Unb roie bei ?^igig, bem

früheren 2:ru^nefte aüer fübmaro!fanifd)er Wegelagerer, burd; bie

^al)n nad) (Sotomb=S3ed)ar ber „Sanbfriebe" eingebogen ift, fo raären

ber frauäöfifdjen Slrmee alle bie traurigen ©reigniffe erfpart geblieben,

bie 3at)llofeu fleinen Überfälle ber il'uriere unb Sl^ran^porte, bie immer

Tüieber älienfd^enleben tofteten. g^reilid^ betrafen bie meift nur

^rembenlegionäre unb ©ingeborene, bie ba§ franjöfifdje ©mpfinben

nid^t fonberli($ belaften. ^a, wenn an biefen S^ran^porten mit

Jlamelen unb fonftigcn 3:ragetieren nic^t fo oiel ©elb §u oerbienen

roäre, raäre bie <Bad)e längft in Drbnung gefommen. ®er bringenbe

SBunfd^ ber für bie (Si(^erl)eit im Süben oerantroortlid^en 9}iilitär-'

befel)l5l)aber, bie 53al)n mit (Sifenbatintruppen felber bauen gu bürfen,

blieb unerfüllt, ^srojeftieren ift <Bad)Q ber ponts et chaussees, bie

2lu§fül)rung roirb 3iöil"»ternel)mern übertragen. 2)ann ge^t bie

Bad)e in bem $8erl;ättniffe langfamer, je einträgli(^er e§ baburd^

roirb. — 2)a!o roirb ja bort rool)l nnn anberS roerben, feitbem bie

^Regierung enblid) jn ber Überzeugung gefommen ift — banf ber

großen 2lfrifaner, bie il)r ba§ ©epräge geben, ©tienne Tonart unb

^id^on nur gu nennen — , ha^ mit bem S3efi^e üon 2lfrifa

ba§ Seben granfrei c^g also gro^e 9?ation ftel)t unb

fällt. —
S)ie jroeite 2lufgabe ber (Srforfd)ung^fommiffion roar bie g^eft=

ftellung ber eigentlichen S^ranä = 2(fnfa = ^al)n, bem großen ^medc

gemäfe riditig benannt. — 9Ud^t ha§> Überroinben eine§ einzelnen

fd)roierigen ^inberniffe» — ber Bai)axa — roar ba» geftedte 3i^^r

fonbern e^ galt bie granfreid^ Slfrifa ficbernbe 33al)n ju fcliaffen.
—

3luf ©runb uon erfd^öpfenben ^vorarbeiten roar bie 9lufgabe geftetlt,

üon älbrar au§ bie leid^tcfte Sinienfnl)rung nad; bem 2:fc^ab mit

einer ^Ibjroeigung nad^ bem 91iger feftjulegen. 2llle SSorbereitungen

roaren tabelloS getroffen. ®ie militärifdje Drganifation arbeitete in

ooQfter Übereinftimmung mit ben @elet;rten unb ben S^ec^nifern.

Wdt unermüblic^em ^vleifee unb mit peinlidjfter ©eraiffenljaftigfeit

finb nidt)t nur etroa einjelne „roafirfd^einlic^e" Sinien feftgelegt roorben,

23*
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fonbern es berft, tüte bte äöegefarteit e§ betoetfeit, eitt groBarttge^,

je ttod^ ber SBtd^tigfeit ber ©egeitbeit fic^ Derbid;teitbeg SBegette^

bal gefatttte ttiöglid^eriüeife iit ^rage foittitteitbe ©eläitbe. SJiefir al§

10000 km 3Bege fittb titit ber 33u[fole aufgenotitiiteit , geftü^t auf

150 geobätifd; unb oftroitottiifd^ feftgelegte ^tiitfte. 2(Qe ^öl)ett

töurbeit geitau geiiteffeit, bie ^^rofile oder Otredeii barotttetrifd) feft=

gefteüt. 2)ie @rgebni[)e ttjurbett tad^eoinetrifcf) foittroßiert. Slle

©rititbbebmguitg galt für bie 9BqI;( ber güitftigftett Siittenfüi)rtütg:

tttöglidbi'ter Slii^fcfiltiB t)oit ilunftbottteit, titöglirfjfte ©d^neüigfeit ber

6d)ieiteiilegung, 33eritteibeit aller Sanbbüneii, be§ gefäljrlid^eit beit)eg=

lid)m ©aitbe^, ber üott beit 2Büftenftürtiteit getrieben fid; auf aHee

it)itt fic^ ©jttgegenftellenbe legt, beit mit 33al)tteii 511 biirdjqueren faft

unmöglich ift. Unb ei§ ift gelungen, eine foldje Sinie feftjuftettett, bie

t)on Slbrar bi§ jutn %\d)a't) einerfeit^ unb bt§ jutn ^Jiiger anberfeits

faft überall ein einfad^e^ Segen ber ©d^ienen auf beut getüad)fenen33oben

geftattet. ©ang geringe Sd)üttungen merben auf ben übrigen ©trcden

iiottt)enbig, £unftbauten nur itn ©oubait, am gufee be^ ^^"l'^Q^Öß^ii'Ö^^

von 3lir. Söäljrenb fonft itirgenbio mit bem ©onbe ju fämpfen fein

löirb, mufe im ©ouban ein ©ürtel oon 35 km breite burd)fd)ititten

tocrben, bod) feiiterlei ^tugfanb, fonbern burd) ^sflanjeittüuci^ä be=

feftigter ©anb, beffen ^ett)ad)fung burdj bie tropifdjcn 9iegengüffe

gefräftigt loirb 2)iefe ©trecfe tuirt) bei genügeitber Umfid;t fein

unübertüinblidje^ i^inberni§ bieten. ®ie j^raeite n)id;tige ?^rage mar

bie ber üBafferoerforgung. 3lud) biefe ift genügenb geflärt tuorben.

Unter größten ©ntbeljrungen ber ©ud^enben, bie feiber teiltt}eife bis

5U 13 STagen ol)ite Sßaffer geblieben finb, ift feftgeftettt, ta^ auf ben

oorgefd)lagenen Sittien bauernb, tuenn atidj nid)t oljue befonbere

tedinifdje Hilfsmittel, für ten eigentlid)en 33etrieb, foiuie für 3Jienfd^en

unb Xiere eine genügeitbe a)ienge SBaffer ficber geftetlt tüerben fann.

Qe^t fd;on ge^en lueitere '^piäne baljin, bie Dftbatin um ben

2;fc^abfee l)crum bil .Pernio atn Äoiigo ju füljren, tttn oon ba burc^

htn Jlougoftaat l^inburd; über ©tanlet)üiUe htn 2lnfdjluB an bie

5lap=ilairobal;n ju gerainnen. — 3)ie 3Beftbal)n foll t)on 3inöer aü§>

ben Djean bei ®afar erreid)en, beffen grofe ausgebauter ^afen nac^

franjöf if d)er 3lnfd)auung i^auptftü^punft unb ©tapelpla^ für

ben @ e f a m t Ij a n b e l mit beut lateinifd;en Sübamerifa in 3wf""f

l

^u bilben berufen ift.
—

Dljue bie tätige 3Jtittoirfung ber ©ingeborenen, ber einflufes

reid;ften (Sl)efs, tüöre biefeS günftige ©rgebnis ber erfunbungSarbeiten

in fo furjer S^it "i^l möglidj getüefeu. ^n fold;en püeu ftettt fi^
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aiiä) bem ^luge be§ gernftetienben f(ar, oon roetdier eminenten 3iMrf)ttg^

!eit in nüen großen i^olonialfranen bog 3ufannneniüirfen be§ Äoloni-

fatorg mit ben Sonbegeingefeffenen ift. 9iid)t europäifd;er ®ünfet,

nid)t ^;^ro^en auf 2Biffen unb ©eleljtfanifeit, fonbern bag Stufgel^en

in ben ©eift unb in bie ^ntereffen ber ^anbe^finber, bie Kenntnis

ber einzelnen ^erfönlidjfeiten, it)ren Seiftnngen unb ii}rer ^mentalität

UQC^, [inb bie ©runbbebingungen für ein ©eüngen. ®er fran^öfifc^e

Dffisier bel)errjd)t bie§ grofee @el)eimni§, mit allen (gingeborenen,

feien e§ 3lrQber, feien ee 9ieger, burd) einbringen in beren S)en!roeife

fi(^ gu fteüen. ®urd) oorneljme Surüdljaltung, burd) abfohlte Sauter=

feit unb ©ered^tigfeit erwirbt er fic^ gteii^möBig ba§ a>ertrauen ber

garbigen unb bie abfohlte Shitorität über fie. e§ [inb baö le^te

33eifpiele eine§ ibealen patriard^ahfdjen 3>evt)ältniffe§, bag jeroeil^

oerfc^roinbet, foroie bie Segnungen ber Bioihfation mit künftigen

9iid)tern unb 33eamten, gefd)riebenem 9tedjt unb geregeüem @erid)t§'

oerfafiren, mit StnroaUsraang unb aüen ilautelen be§ 9fiec^tfd)uöe^

unb bie 5l5erorbnungen eines ganjen mobernen SSerroaUungSapparateS

ben armen garbigen ju teil werben.

m avotto ift in jeber 33esiet)ung DJeutanb. ®a§feI6e ber Kultur

gu erfd)heBen ift eine ebenfo gro^e, f^roierige raie gelbforbenbe 3luf'

gäbe. 3llle« ift neu ju f^affen.

®er Sugang gu bem Snnbe muB burc^ ^äfen geöffnet, ber

58er!el)r im Sanbe burd; äi>ege= unb S3at)nbauten ermöglicht werben.

®ie gJUttel Ijierfür foroie für bie fonftigen ebenfo roid)tigen Hultur-

au^Qah^n — ©d)ulen, Sajarette, ^^oft, Selegrapljie, 2BafferDerforgung

ber 3:t)pt)u§ burc^feud)ten Drtfc^aften — fönnen junäc^ft nur burd^

2lnleil)en aufgebrad^t roerben. ®em ©d)U^lanbe granfreic^ hegt

beren SidjerfteHung ob, bie ©enetjmigung ber 3in§garantie burd) bie

frangöfifdien gefefegebeiiben ilörperfdiaften ift notmenbig. — ®ie erfte

geforberte 2Inleit)e ift auf 23u ajitlhonen bemeffen, 2lu§gaben für

eifenbal)nen waren in iljr nid^t üorgefeljen. 3kdjträghc^ ift non biefer

(Summe V2 ^Jüttion ju ^Vorarbeiten für ben Saljubau beftimmt worben.

®a§ get)len üon Slnforberungen für eifenbatinen ift eine inbirefte

golgebelmit®eutfc^lanbgefc^loffenena3ertrage§oom4.9Joüemberl911,

nac^ weld^em in bem franjöfifc^en STeile oon 9Jiaroffo feinerlei ^al)\v

bauten oorgenommen werben bürfen, et)e nid^t bie international

wid)tige ©trede 2:anger—ge§ in 3lngriff genommen fei. gür biefe

war nun junäd^ft ein ©inoerftöubniS gwifd^en Spanien unb granfreic^

ju erzielen, ba§ nadj langen $ßerl)anblungen enblid) guftanbe gefommen

ift.
— ©eneral fii)auteg, ber mit rüdfid^tStofer ©nergie, mit genialem
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können ha§> ftarf gefäf)rbete 9JiQroffounternei)men gerettet i)at, ift

üon ber 9tepii6üf mit foft biEtQtoriid)er Wia6)t aiiggeftottet — un=

gefd^riebeu stoor, ober tatfäd)(ic^ —, roenn er anä) nur ben be[($eibenen

3:;itel eines ©eneralrefibenteii trägt unb {i)m eine beforatioe parlamen»

tarifdje ^^erfönUdjfeit jur ^eite gefteüt luorben ift. ä?on Si)auter)

rü^rt and) ba§ einftiueilige Programm für ben Sal)nbau l)er. ©r

forbert junäd)ft 1040 km S3a^nen unb groar langer— g^eg 315 km
(baüon 200 auf franjöfifdjem ©ebiete), 2lnfd}lu§ biefer Sinie mä)
ajietibia 75 km, oon ba über Siobat nad^ (Safablanca 120 km,

GafabtoncQ—^Korafefd^ 235; ^ej— algerifdie ©renje 295 km. ®ie

5lu5füt)rung rein fran^öfifdier Sinien fann erft naä) ^a{)ren, auf

©runb einer neuen großen 2tntei{)e erfotgen. Sie niiütärifdjen Se=

bürfniffe forberten ober fofortige 33erüdfid)tigung. SdjneÜer unb

fidlerer 3:;rangport be§ 33erpflegung§= unb 9}tunition§bebarf!?v beS

SajarettroefenS, SSerminberung ber enormen STranSportfoften oer=

mittelft ber Sl^rogetiere liefen fid) nur burd^ SeljelfSbaljnen erzielen.

©0 ift beim auf ber S^race ber fpäteren §auptbat)n 9)krafefd)—J^ej

eine ©d)malfpurbat)n üom 60 cm ©puriueite je^t fd^on ungefäl^r

fertiggefteHt. (Sbenfo ift oon ber SUgerifd^en ©renje eine ©dimalfpur-

hat)n über bie 9)?ouIouja ()inüber, bis etraa 30 km an Xa^a Ijeran,

üorgetrieben inorben. ®ie 33at)nbauten finb nur teilroeife uon ben

Gruppen auSgefül)rt iporben, ^unt größten 3:;eite oon einer ©rroerbS*

gefeüfd^aft, bie oud) ben S3etrieb in Rauben I)at. S)ie 3üge üerfet)ren

mit einer ©efdjroinbigfeit üon 10—11 km in ber ©tunbe. ®en

öfonomifd^en @inf(ufe einer berartigen 33af)n mag man barauS erfet)en,

bafe für bie ©trede (Eafablanca—9kbat bie aufgeroenbeten 53aufoften

burc^ bie ©rfparniffe an ben 9Jiilitärtran§portfoften in ben erften

ad;t 33etriebSmonaten ooUftänbig gebcdt lüorben finb. tiefer 93tilitär=

!(einbetrieb gibt einen flarcn 9)?afeftab bafür, roaS raeife 23a()npolitif

bei {)au6t)ätterifdjem ST^irtfdjaften an ben §ur 2luffc^lie§ung beS

jungfräulidjen SanbeS erforberlid)en ©ummen fparen fann. ©inb

audb enbgültige ^eftftedungen für bie ^auptbatjuen noc^ nidjt ge=

troffen, fo fd^eint bod; ber ©taatSbau unb ^ad^tbetrieb bie

meiften 9lusfid^ten ^u baben.

®er ilampf get)t je^t um bie große ?vrage: ©d^mat= ober 9(orma[=

fpur! ©egt man bie ridjtigen 9iamen ein: Stfrifafpur ober

@uropaf pur, fo ift bie ^rage fofort entfd)ieben. 5lber an ber Diormal-

fpur wirb beim $8au, felbft fdjon beim ^rojeftieren ber ^^race, fe()r

oiet mel)r @e(b oerbient. 2)a muffen benn bie großen 3trgumente

berangegogen roerben: Ununterbrodjene ©urdjfütjrung ber 9Jcititär=
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tran^porte üoin äufeerften ^JDkroffo hx§ s"'" fernften S^uniig. ©ut!

2lber bann tiapert e§ fdjon, wenn man üon Suni§ einft feine Gruppen

liegen bie von 3:ripoli§ oorbringenbe soeur latine roenben lüitt, benn

ade md) ©übtunefien fiU)renben Sinien t)Qben bie 2lfrifafpur. Unb

raenn bie ^Truppen über ben Transafricain gecjen bie mit {)er§lid;em

@inüerne!)men befreunbete 9iütion im ©üben ber ©Qt)Qra 33ern)enbung

finben foüen, bo t)ttt ber Transafricain ebenfo wie ade fonftigen

fübmärt§ fübrenben Sinien nur bie 2lfrifQfpur! ©o fragt e§ fid^

benn boc^, ob gleid) raie 9)iaroffo, 3Ugerien nidjt auä) ben rid^tigen

%dl erroöl)(en würbe, raenn e§, fobalb e^ burd) 3tn!auf in ben Sefiß

ber legten ^aljnen auf feinem ©ebiete gelangt ift, nid^t fofort fein

gangeä 9?e^, alle Sinien auf bie 3tfrifafpur bringen würbe? SDa§

wäre ein mirffome^ Heilmittel gegenüber bem iät)rlid) fid) raieber*

l)olenben wolligen S^erfagen ber Transportmittel beim 2lnfluten ber

©etreibe^ unb SBeinernte im ^erbfte, ber ^rül)gemüfe im ^rü^jal^re.

®ie je^t burc§ ©d)ulb ber 33at)nen, burd^ ba§ 58erberben be§ @rnte=

fegend nu^loS^ üerloren gel)enben ^J}iitlionen mürben ber 5lolonie

ertialten bleiben, bie 3luggaben für ben Umbau melir roie reidjlid^

oerginfen! — ®a§ märe eine grofee, mirflid^ ftaatSroeife 3lftion. —
®ie 336ne=@ouelma fönnte in 9iorbtunefien gunäc^ft i^re ©uropa»

fpur beibel^alten, ber ®rud ber S^erpltniffe mürbe fie aber balb

jraingen, gur 2lfrifafpur überjugetien. S" ^unefien fel)lt aber je^t

noc^ bie ftrategifd^ ' ^od^bebeutenbe Öinie 2;ebeffa—^eriana—©affa—

©abeg—gjiebenine—2;atal)0uine -Sou ©rara—3arfi§—33en ©arban.

S)ag fladje 3mifc^enmeer smifd)en ^i^ou ©rara unb ber^nfel Djerba bilbet

5u bem ^afeu yon Söijerte bie mid^tigfte ^lanfenfteaung für ^orpebo^

gefdiraaber unb leidste ilreujer. ©iefen Soften ju befeßen, il)n gu

Italien ift für granfreid) burd;au§ notwenbig, wenn e§ fon)ot)l ©ijilien

unb 2;ripoli§, wie aud) gjtalta gegenüber bie maitrise im gjtittel-

meer aufredjterl)alten miß. — 5Da§ bie genannte ^a^nlinie nod&

1 S)aä roo^mingenbe Sßoi-t „ftrategif c^ " wirb in ber Sageäpteffe oft

fef)Ier^aftenueife für bie nüd)ternere Sejetc^nung „mititärifd^" gebrauefit. 2(ucf)

Sc^anber fjebt bei faft alten Sinien bcren „ftrategifcf)e ^öebeutung" ^erüor,

iDäf)renb eä fic^ bei i^nen ineift nur um tofale militärifdie 93ebürfniffe, in

erfter Sinie um ®rfparniffe on Sransportfoften für ben 9JJiUtärfiätuä ^anbelt.

Strategie Reifet g^etb^errnfunft, Äunft ber Sruppenfü^rung. ®ie 2;ran§=

afrüalinie, bie gro^e Sinie 6afablanca-2irgier—Sunig, felbft üerpltniömäfeig

fletne Sahnen raie Sebeffa—58ou ©rara—öen öarban, auf benen öeere üon einem

Hriegöt^eater auf baä anbere geführt loerben fönnen, barf man al« ftrategifd[)e

Sahnen beseic^nen. 33ei ben fonftigen Sinien foltte nutn nur bon mititärifc^en

Sntereffen reben.
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nicijt gebaut ift, ift it)o{)t ein S^i^f" bofür, bafe g^ronfreid) nocfj iiiuuer

QU beu llnbeftQub be§ ®reibuube§ glaubt, glaubt, bafe Stadien efc

gan,5i uerrouuben i)ahe uub für immer barauf üerjid^tc, ba§ i^m einft

fo fdjuöbc üor bem 2)hiube loeggefifdjte 3:^unefien in 33efi(3 gu nel)meu.

Uub boc^ (jabeu burd; ©riuerbuug dou S^^ripolitauieu fid) bie '^^X'

j^ättniffe febr üerfdioben ! Uub mandjmal l}at e§ fogar beu 2iufd)eiu,

aU mmn g^raufreid^ roirflid) an beu bauerubeu S3cftaub ber uu-

natürlid^eu euglifd)en ^^-reuubfdjaft glaube. — 33ielletd)t täufd)t fid)

g^raufreic^ tu beibeu ^iugeu, uub e§ roäre nid^t uumöglid), ba^ ba Ib

einmal ber Xaq fommt, an bem ber frau5ö[ifd)e ©taat^manu, uub

bann 5u fpät, bie[e§ ^rrtumc^ geroaljr wirb. —
©ifenbal)ueu baut mau beu ftaatlidjeu Sebeubebiuguugen gemäfe,

gur ©ntroidluug uub ^^erteibiguug be§ iöanbc'o. Dtid)t auf eine

pfeuuigmäfeige ^^erjiufung ber einjelneu Sinien fommt ee an, fonbern

barauf, bafe bie @ifeubal)u überall, befouber^ in 3eiten ber 3Jot, bem

lüaliren 2öot)le be§ ßanbeS ju hkmn oermag. ®iefe (Staat^iutereffen

finb in il)ren ©ruubjügeu su aller uub jeber >^e\t unüeränberlid^

biefelben. Sauber uub SJieerc, ©ebirge uub ^lüffc bleiben un=

ueränberlii^ gleidj. S)ie ©tröme be§ (SrmerblebenS fliegen ebenfalls

bauerub, luenn auä) mit med)feluber ©tärfe, in berfelbeu 9iid)tuug.

©in^elfdjät^e ju l)ebeu, fönnen ©eitenlinieu notraenbig roerben. 2lber

bie 9öege, bereu bie ä^ierteibigung beS SSoterlanbe!» bebarf, finb fo

gut wie unueränbcrlid). — 2)er ^orberung ber l'anbeäoerteibigung

allen uub jebeu möglid)en 58orfcbub gn leifteu, mu&eiue meifeßnfenbal)n«

politif in aUererfter Sinie uub rürffid)t§lo§ 9ted)nnng tragen !
— ®q§

gilt gauä gleid) für ba§ ^eimatlaub, roie für bie 5lolouien. —
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unb abfd^liefeenben Slbfc^nitte ©. 36-5. — III. ©efamtergebniffe beo

Öauptteilä ©. .366—377. 1. Sßenbepunft com Stuögang beä 18. bi§ jum

2. 3ar)r3el^nt beä 19. 3a^r^uni>ertQ: Slgrarreformen ,
$reig= unb Maie Sol^n=

fteigeruiigen ©. 366. 2. Verlauf unb Urfac^en ber Don 2o^n[enifungen be=

gleiteten 2rgrarfrifi§ ber 1820er 3af)re ©. 369. 3. Sni^oer^ältni'ä ärotfd[}en

neuem 2tuffd^n)ung ber Sanbiüirtfd^aft unb nur [angfamer SBieber^ebung ober

©tiüftanb ber Sö^ne im 4. unb .5. Sa^rje^nt ©. 372.

3n einer üor über sroei ^af)ren erfc^ienenen Slrbeit- l)ahe id)

für bie Kategorie ber (änblid^en fog. „freien" 9Irbeiter xmb ben

größten Xeil 3?orbbeutfd)lQnb§ oerfud^t, bac^ ®unfel §n lüften, ba§

1 Sie tüd^tige Slrbeit »on ^-räulein Dr. Sieumann l^at bi§t|er nid^t bie-

jenige SSead^tung unb Beurteilung gefunben, bie fie meineä (Srad^teng oerbient.

©ai^er l^abe ic^ ber SBerfafferin gern l^ier baä SGBort gegeben, bamit fie in j^ürje

ben r^ntjalt i^rer 2Irbeit unb beren ©teüung im gegenrcärtigen Staube ber

i^-orfd^ung au€einanberfe^en fann. ©• ©d^.

2 Sie Belegung ber Sb^ne ber liinblid^en „freien" 2lrbeiter im 3ufammen=

^ong mit ber gefamtroirtfd^aftlid^en ©ntroicflung im .^önigreid) ^ßreußen gegen=

raärtigen Umfangä Dom 2tu§gang beö 18. 3a^rE)unbertä big 1850. III. @r=

gänjungsbanb Don 2:bielg Sanbroirtfd^aftlid^en ^al^rbüc^ern. Berlin, ^oret;.

400 ©.' l'eEtfon=DftaD, 3 tafeln.
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biio^er auf ber SBeroegung ber länbtirfjen Söfjtie roäfirenb ber erften

^älfte be§ 19. ^ot)rl)unbert§ im allgemeinen nod) ruijte.

Sie ©d;rift tieflel)t im roefentüd;en aul brei teilen : einem ein=

tüt)renben unb bem in jroei Hälften ^erfadenben ^auptteile, beffen

erfte bie Erörterung ber Soljntabellen im 3i'fommenl)ange mit ber

gefQmtroirfd)QftUc^en, befonber^ ber (anömirtfdjaftüdjen ©ntmidlung,

beffen jraeite bie Xahe^cn entl)ält, an bie fid) jene Erörterungen an*

(ef)nen, unb bie bem 3(ntjange eingegliebert finb.

^n bem einfübrenben Si^eite roerben in fünf 3Ibfd^nitten einige

fragen bet)anbett, beren riditige Erfaff)ing eine i^orbebingung für

ba§ 33erftQnbni§ be§ .^auptteilf^ finb. ison biefen 2Ibfd^nitten feien

fotgenbe tjeraugge^oben.

3Bie fd)on ber STitet be^ Suc^g ernennen lä^t, ent()ä(t e§ eine

prQ!tifd)e SBiberlegung ber — rooI)I infolge bifoljer fel^tenber

Unterfud^ungen jener gurüdliegenben Sot)noer()ältnif]e — allgemein

üblidien Slnnaljme einer bi§ gur 9)iitte be§ 19. 3at)i^tjunbert§ an*

t)altenben ©tabilität ber lönblid^en £öt)ne.

^n bem 2. 2lbfd)nitt be§ I. ^eil^ (<B. 7—18) fül)re id; beu

t()eoretif (^en SJad^meiä ber Unfialtbarfeit biefer 2luffaffung. Sie

ging in erfter Sinie von ücreinjelten ^-eftftetlungen älterer lanbmirt-

fd)aftlid)er ©d^riftfteller über ben in jener ^eriobe in Sioggenraert

auSgebrüdten ^^ageSoerbienft üon ©ut^arbeitern au§ — j^eftftettungen,

bie me{)r al:o ^oftulate beffen, ma§> man aU angemeffenen Sot)n

erad)tete, benn al§ Sing oben roirf(id) gejault er Söljne, jumat

für „freie" Strbeiter, angefeben roerben fönnen.

©in neuerer lanbroirtfdjaftlidjer ©djriftfteUer, üon ber©ot^,
war e§>, ber auf ©runb jener roenig e^-aften eingaben ben in Dtoggen

auSgebrüdten Soljn, ber ja im ganzen auf bem Sanbe — gumal in

jener 3^it — bem 9teotlol)ne entfprid;t, al§> eine in ber erften ^älfte

be§ 19. ^al)rl)unbert§ unb barüber binau» unueränbert gebliebene

©röBe l)inftellt.

^ebenfotlg roerbeu aber bamit, bo bie 9ioggenpreife fdjmanften,

^eränberungen be§ ©elblobng gugegeben. 2Inbere — 9ktionalöfonomen

— roieber gingen von ber Slnnaljme einei§ lüäljrenb jene^^ 3e^traums

im roefentlidjen unoeränbert gebliebenen @elb IoI)ne§ caii^] woju bie

!J;atfad3e, bafe in einzelnen ©egenben auio üerfd^iebenen ©rünben ben

länblidjen Sötjnen tatfädjlid; eine grofee ©tarrljeit anl)aftete, einen

teilroeifen ^tüdljalt bot. ^nbeffen — eine gteid^geitige (Stabilität

ber ©elblötjue unb ber 9ioggenlöl)ne n)iberfprid;t fid; felbft in 2(n=

betrad^t ber ftarfen 3?eränberungen ber Sioggenpreife gerabe in ber

erften §ä(fte bejo 19. 3ot)rl)unbert§. —
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®a meine ©arftettung nur bie ortsüblichen S^ngelö^ne ber foc^

„freien" (änblid;en Strbeiter gum ©egenftonbe tjnt, fo foll ber 3. 916=

fc^nitt be§ I. 2:ei(g (©. 18—31) ben S^arafter unb bie Unterfd^iebe

ber lönblic^en 2trbeiterfategorien , befonberS ber in bem b e -

Öanbelten 3 ^i träum üorfommenben, foiüie bie 33ebeutung

be§ „ort§übUrf)en 'XaQelo^n§>" ber freien ^^ogelöljner möglid;ft genau

erfennen loffen^

* 3fn biefer ©teile ßin id^ gejtDungen, auf bie ^nüt jraetev JRe^enfenten

ju biefem Äapitet etn3uger)en.

^evv Dr. äl'olter ©(aaffen, Seamtev in bet üotföroictfd^aftliciöen 2(6=

teitung beö 33unbe§ ber Sanbtüiite , ber meine ©d^rift in ben „3SoIif§iütrt[d)aft=

(id^en blättern", 9Jr. 10/11, 1911, ©. 165, sraar alä eine „mit grofeem gleite"

„5u[ammengefteHte", „teiber" aber aB „im n)efentlid)en mef)r ober minber 6e =

I)auene§ Jtofjmaterial" bejeid^net, ift ber 3ln[id6t, bafi id^ ber ©d)roierigfeit

„ber Unterfd^eibung ber ^Begriffe ber länblid^ett 2lrbetterftttegorien feinesraegg

gänjltd^ §err geiüorben" fei. ^ä) überlaffe e§ bem objeftiüen Urteil ber Sefer

be§ in S^rage fommenben 2lBfc^nttt§ — oud^ ber ^yatfileute — , ob jene a3el)aup=

tung antrifft.

©in anberer ^ie.ienfent, Dr. 3^etttDei (er, ^riüatbosent an ber llnioerfität

JRoftocf („Seitfc^rift für 9lgrarpolitif" 9k. 6, 1911, ©.255), äufeert fic^ ju bemfelben

^4Junfte bal^in, ba^ in ben 2(6fd^nitten 3 unb 4 „bie großen 3Serfd^iebenl)eiten in

ben einzelnen 93e3irfen furj geftreift roerben", unb ferner: „in biefen 2lbfd^nitten

i^at rcol^l ba€ ©treben nad) ilürje eine nid^t ganj lücfenlofe Überfid^t ]^erbei=

gefül)rt, bie aber immeri^in genügt, um für bie Scljanblung beä eigentlichen

©toffeä ber 2(rbeit eine braud^bare Unterlage ju fc^affen" . . .

^m 2lbfd^nitte 4 ift loeniger eine Überfid^t al§ eine ^^olemif entl^alten, bie

gegenüber abioeidienben 93teinungen bie ©Eiftenj „freier S^agelöl^ner" v o r ber

33auernbefreiung im preufeifd^en Dften nad^juroeifen fucE)t.

©§ raäre mir intereffant, üon einem 33ud^e ju erfal)ren, baö fid) eingel}enber

mit ben Unterfd)ieben ber länblidien 2(rbeiterfategorien (auäfdöliefelic^ beä @e=

finbeS unb ber Seputanten, bie nid)t in Setrad^t famen) — unb baä für ein

\o roette§ ©ebiet — befaßt, als bie§ im 2(bfd^nitt 3 t)on mir gefd^e(;en ift. ^d)

^atte a)iül)e, btt§ 93Jaterial i)kviu auä ben oerfcßiebenften Quellen auöfinbig ju

mad^en. ©od^ roenn meine Unterfud^ung tjierüber ju einer braud^baren Unter=

läge für bie 53el)anblung beä eigentlid^en ©toffeg ber 2lrbeit genügt, fo ift bem

^xoede \a baburc^ entfproc^en morben.

2)a§ Urteil S)ettraeiler§ enthält nod) eine (ginfd^räntung. 9?eben ben

Colinen, bemerft er, bilbe bie 35erabreid)ung »on 9?aturalien fel)r oft einen be=

beutenben g^aftor, ber aber nid^t immer befonberg erroälint merbe. Seäl^arb

gel)ijre, „menn braud^bare, Dergleid)bare Siffe^n geiöonnen roerben follen, ein

fel^r forg^ältigeä 2(rbeiten unb eine genaue Äenntniä lofaler 3?et]^ä(tniffe bap."

Sniüiemeit meine 2(rbeiten ein forgfä(ttge§ unb ob id) mir ber üorliegenben

©d^roierigfeiten beroufit roar, muf; id^ mieber ber @ntjd;eibung meiner rceiteren

Üefer überlaffen. 3d^ möd^te nur fragen, ob eä möglid^ rcäre, ein über einen

i)egrenäten Sejirt bi"«"^92'^ß"^e§ ©ebiet, uor allem einen jurüdEliegcnben S^iU
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©ine roic^tige SSorougfe^unn für bte $5rau(^bQrfett ber qu§ ben

öftUc^en Sonbe^teiten unb ben erften beiben ^otirsenten üorliegenbeit

fiofinangaben war e§, eine genii[fe, 6i§ ^eute eingeBürgerte 2lnnQ{)me

äu prüfen unb — tote bie Prüfung ergab — su tüibertegen. ^Jlämlic^

bte, bafe ^§> in freietn Slrbeit^oer^ältnig arbeitenbe läitblic^e S^oge^

lö^ner (— ha§> ö f f e n 1 1 i cf) ^ r e d; 1 1 i d) e 23 e rH 1 1 n i § g u r

@ut§l^errfd)nft fommt t)ierbei nic^t in betrod^t —) oor ber

©tein - ^arbenbergifc^en 9ieform im preufeifd^en Dften ntd^t gegeben

^aU\ boB bort üieltnef^r bie (anbtofen, freien 3lrbetter attefamt erft

ben befannten ungünftigen SBirfungen ber 9?eform if)r ©ofein t)er=

banfen.

@ett)i§ bleibt bie STatfad^e befteben, bQ§ auf ben tneiften (aud^

nid^t allen!) Splitter gütern be§ DftenS bie 3lrbeit ber 33ouern=

befreiung gum großen 2^eit oon gutsuntertänigen Seuten t)errid^tet

räum ju 6el^onbe(n, roenn genaue (ofale Äenntniffe (b. 1^. bod^ natürltd^ perfötis

lid^ geroonnene?) rairfüd^ bie unentbe^rlid&e 3Sorau§fe^ung bafür roären, —
luürbe l^iftonfd^e Sßiffenfd^aft bann überhaupt möglich fein? 3Bürbe ein ^ud)

tüie etroa Gl^renberg^ „Hamburg unb ©nglanb im Zeitalter ber tönigin Glu

fabetf)" ober fein „3eitalter ber 5"9fler" l^aöen entfielen fönnen?

Db meine Slrbeit nun nad) ber 3licf)tung ber berüi^rten ©cbraierig!eit

„einjüanbfrei" fei, läfet fid^, meint Dr. SDettroeiler, nid^t o^ne iDeitere§ erfe^en.

©eroi^ — nid^t o^ne roeitereä; rco^I aber lä^t fid^ baä unter Prüfung ber von

mir benu^ten unb angeführten Siteratur tun.

©obann geben Dr. ©ettroeiler bie bei mir notgebrungen torfommenben

©d^ä^ungen „5u benfen". o"^effen aud^ Settroeiler, roie er fefbft angibt, ^at

in feiner üon ber lianbarbeit in 5)JJetf[enburg Ijanbeinben ©c^rift au§ SDlangel

an auöreic^enben Slngaben beö il^m »orliegenben ©nguetemateriat'5 bei ber 33e=

redinung beö 2lrbeitgDerbienfte§ geroiffer 3(rbeiterfrauen ju @dE)ä^ungen gegriffen.

2)ie§ foll unter 3ugrunbelegung annä[)ernb bekannter 3;atfad^en unb ä^ntid^er

geftfteHungen gefd^ef)en fein. 2)ie Senu^ung von braud^baren 2lu^gang?punften

fann ic^ aber nic^t minber für meine 33ered^nungen geltenb macben. ©§ liegt

mir natürlid^ fern, irgenb roelc^e matl^ematifdE)e ©jatt^eit, bie rooE)I nie unb

nirgenbä möglid) ift, für meine jroar auf einer breiten räumlid^en 33afi€,

aber teiber nur auf r etat in fpärlidiem 3af}fe""iateria[ aufgebauten 3(rbeit in

3lnfprudö 5u netjmen. ©arauf fann e§ jebod^ faunt anfommen, niehnel^r barouf,

bie So^nberoegung jener älteren 3eit in ii^ren großen 3ügen gezeigt ju "^aben.

Safe meine Sered^nungen l^ierbei nid^t irre gelten, rairb burd^ bie 9(ufeerungen

jeitgenöffifcfier, »on mir angefül^rter ©c^riftftcUer bofumentiert. 2tuc^ auä ben

aingaben ber tatfäc^Iid^ ge5ar)(ten (Sinjeltö^ne, bie meine Tabellen in extenso

entl)alten, ift im grofeen unb ganjen bie gletd^e Seraegung t^erau^surefen.

1 ©ugen ©c^mieblanb u. a. a,ei)t in einem über „ßanbflurfit unb 93e=

fieblung" gef}a(tenen Sßortrage (llolfgrairtfc^aftlidje 3eitfragen 1912, ^e<\t 8) fo

loeit, ben ©taub tanblofer 2lrbeiter in S^eutfd^tanb fdEiIed^troeg auf bie S3auern=

befreiung jurücfjufül^ren.
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TOurbe; baB ferner burc^ bie g^olgen ber S)ef(aratiou von 1816 bie

3a 1)1 ber lonbloien Slrbeiter fel)r oermet)rt lüurbe. SDiefelbe ?^olge

t)atte übrigen^ oud; ber 5iu§fQuf sal)lreid)er dauern burcl; bie

Out^befi^er tüät^renb ber ^dt itirer erften tuirtfdjQftlid^en ^elaftun9§=

probe in beu 1820 er unb 30 er ^o^ren.

9Ud)tsbe[toti)eni(jer glaube id), im 4. 31b[cbmtt be§ I. ^eilS

(©. 31—64) „bie länblidjen
,
freien S^agelöl^ner' oor ber Säuern^

befreiung in 9iorbbentfd)Ianb, in^befonbere im preu§ifd;en Dften",

an ber ^anb ber älteren :^iteratnr na(^geroiefen gu l;aben, ba^ fd)on

jur B^^it ber üorreformatorifd;en ^Igraroerfaffung — roie ba§ jo

angefidjtg ber 33eDöl!ernng§§unaljme unb ber (SJrunbbefi^üerteilung

md)t anberg mögtid; raar — eine groar üerfd)ieben oerteiüe, aber

im gangen nid)t unerl;eblid)e ^ai)i berufsmäßiger, nid)t gut§unter=

täniger 2irbeiter ei'iftiert \)at.

3m fec^ften unb] legten 2lbf(^nitt (©. 68—76) be0 einleitenben

Xüi^ wirb fd;Iießlid) bie 3)Jett)obe ber tabeHarifd^en S3erec^nnng

ber öorgetegenen So^n= unb, ^Preisangaben auf geljujätjrige, nad)

Greifen, 93ejirfen, ^^roöinjen, ^^erritorialgruppen ^ unb gule^t bem

©efamtgcbiete getrennte ©elb= unb 9ioggenlol)nburd;fdbnitte foraie

bie 2lnorbnung beS ^ejte§ erläutert.

®ie ©d;iüierigfeit ber ^erbeifc^affung beS 3ol)lenmaterialS au§,

einer größtenteils i)orftatiftifd;en >^<iit mav naturgemäß feljr groß,

©ie !onnte nur burd; S3enu^ung einer umfangreidjen, an ben Slnfang

beS 19. 3al;rl)unbertS jurüdgebenben unb in feine giüeite ^älfte

l)ineinreid;enben 3eitfd;riften= unb 33uc§literatur überrounben werben,

ber teil» oereingelte 3lngaben, teils ftatiftifd^e 3"fawnienftetlungen

entnommen würben.

dlad) Umrechnung ber mannigfaltigen alten a)Iün3=, ©eroidjtS-

unb a)iaßeinl)eiten in neue ließ fid) bie weitere <Sd;wierigfeit ber

^Verarbeitung ber auf feiner einl)eitlid)en S3afiS gewonnenen 3al)len

nur burd^ ben ^i^erfci^iebenl)eiten beS 9}JaterialS angepaßte ^ered^nungS*

mettjoben bewältigen.

(Sin 3Serjeid)niS ber Siteratur, ber bie £ol)n=^ unb Preisangaben

entnommen finb, fd;ließt fid) an bie Xabeüm an (©. 346—358).

^ ®§ jinb fämtltcf)e ©ebtete beä gegeninärtigen preufeifd^en (Staate, etn==

fd^ltefelic^ §annoöei-§, ©d^Ieötöig=|>oI[tetng unb Reffen *9Jaffauä, foroeit 9Jkterial

Dorlag, jugejogen. ®ntfpred)enb il^rer natürlid^en unb iDtrtfdt)aftnc^en 2(^nltd;Ieit

finb bie ^rouinjen in bie ©vuppen beö Dften§, Sßeftenä unb 91orbraeftenä

jufaminengefa^t, lüobei bie ^^rouinä ©ad^fen lüegen it)rer bainals nod^ niebvigen

So^nE)öf)e fid) burc^auö bem Dften einglieberte.
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^ür^ere 3u[onimenftelIunöen ber bei ber 2Ibfa[fung beiS ^ejteS be=

nu^ten Duetten finben fid^ am ©ingang ber bie jeweiligen ^^erioben

einleitenben Slbfdjuitte. —
S)ie mit ^ilfe ber ^obetten gefnnbenen 33eränberungen ber

Söl)ne werben im 2lnf(^Iufe an bie ftattgefunbene ©ntroidlung in

brei ^^erioben auä) in brei Steilen bel)anbelt (Sluicgang be§ 18. ^aljv--

f)unbert§ big 1820; 1821— 1830; 1831—1850). 35ie einleitenben

2Ibf(^nitte biefer Xeile fotten einen Überblick über bie inirtfd^aftlid^en

unb politifc^en ^wfiönbe ber 3eit geben, ^m legten 2lbfc^nitt eine§

jeben Xe\l§> roerben bie ^anptergebniffe ber für bie bel)Qnbeltc

^eriobe feftgeftettten ©eftaltung ber Ööl)ne unb it)r ä^erl)ältnig ju

ber ^^^reiSbeiüegung wid^tigcr Lebensmittel jufQmmengefa^t (©. 120

bi§123; 170—177; 203—207; 248— 257), roätirenb im I. Slbfd^nitt

be§ legten unb V. XeiU (<B. 258—2G9) bie ©efomtrefultate ber

Slrbeit in Äürje üeranfc^aulidit finb^

©ie feien l)ier in il)ren großen 3^9^11 roiebergegeben.

©in SBenbepnnft ber burc^ ^oljrljunberte ^errfcljenben ©tarr=

{)eit ber ßöljne trat für bie nidjt in: 33erl)ältni§ ber ^ien[tüerpfli<$tung

ober Untertänigfeit arbeitenben ^Tagelöliner fd^on im legten 33iertel

beg 18. 3al)r^unbert§ in einigen ©egenben ber be^anbelten ©ebiete,

1 Dr. (£Iaa[fen (a. a. D.) fann ba§ 3"^ilt§üerjeici^nt'5 nirf)t mit 2Iuf=

merffamfeit flcfcfen fjaben
, fonft mürbe er [c^iuerlid^ ju ber Ser)auptuiig gelan(5t

lein: „Serbic^ tung ju 0ef am tergebnif [en feFjlt meift." Unb bie

5j?eifptele, bie er für fein roeitereo Urteil: „2)ie SSerroertung ber Cuellen fc|eint

nxir rcenig fritifcf) ju fein", gibt, ftei^en auf ebenfo fd^ioad^en ^^üfeen. S)ie in

ber @tle ber Äorreftur überfefjene 3(u6raffung beö 3ßorteä „\äl)xü<i)" gibt 3rnlaü

5U ber Semerfung, id^ ptte bie bcräeitige „tägliche 5iorma(=Äornna^rung eineo

(ebigen Sanbarbeiterä in Dftpreufeen mit 420 kg, feine tägtirf)e ^^teifc^na^rung

mit 62V2 kg angegeben. ((S§ [)anbelt ftd) hierbei um bie bei einer ©nquete um
1824 im 3iegbj. Äönig^berg für ©efinbe gemacfiten 3(ngaben.) ^eber Stitf aber,

5roar nidjt auf S'eilc, bie au§ bem 3ufammenbange gelöft finb, fonbern auf ben

— übrigens roörtlid^ einem SKanuftripte bes ©tatiftiferö Ärug entnommenen —
® ef amtjufammenriang (f. 3(nl^ang S. 360—363) fann feinen S'^'^if^'^ barüber

auffommen laffen, bafe eä fict», aud; in meiner 3(uffaffung, um eine l^fi^i^e^'

auffteUung fjanbelt. @o foH ferner nod) ein 3Biberfpruc§ beftef^en jinifc^en ber

3lngabe beg (für ba§ ^al^r gebac^ten) ^yleifd^Derbiaud^ö von 62^'2 kg unb hen

auf 8. 362 ff. cntf)altenen Ginjelbaten, loonadi nur jiDei» bi§ breimal roödientlidj

gleifd) gegeffen rcurbe. 3^ie§ jeigt, bafe Dr. ßlaaffen, tro^ feiner 2lu5fteUung,

bie ebenfalls auf ©. 362 befinblid)e Ju^note nid^t gelefen ^at, in ber — nad)

Ärug — barauf fiingeroicfen mirb, bafe eg fic^ in ber 3(uffteUung nur um
S)urc^fdinitt§äa[)ten fianbelt, baf( ober bie einjelnen Quantitäten, u. a. bas

gleifd^quantunt „von 56 5Pfb. auf fleineren 5i§ ^u 156 ^fb. auf größeren

©ütern", nnriierten.
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nämlid) im äßeften (9ti)einlQnb'2Beftfaten) unb 'Jiorbraeften (^annooer)

ein. ®cr Umjdiraung lourbe huxö) ruirtfc^aftlidje ^cränberungen

fierbeigefüört, bie i{)rerfeit§ bie gotge politifdjer unb fojioler 5ßor^

gänge waren.

9)iiBit)Qd;§ i)ütU im SSerein mit ben batb barauf an bie frQngöfifdje

Steüolution fic^ anfc^lieBenben Kriegen fdjon oon ben 1780 er ^al;ren

ah bie ©etreibepreife in bie Qöijz getrieben. ®ie§ mar ein 2tnfpovn

fon)ot)l für intenfioeren 33obenbQu, aU für i^ultioierung bi^t)er un=

bebauter ?^Iä^en. ^n ©nglanb namenttid) rourbe nad^ beiben

9tid^tungen mit großem ©ifer oorgegangen. ©ort erreid)ten betreibe-

nachfrage unb ©etreibepreife teilg burc^ bie bei bereite fic^ fräftig

entroidelnber ^nbuftrie rafd^ junetimenbe Seoölferung, teil§ burd) ben

^riegSbebarf eine befonbere ^öt)e. ©ro^e ©etreibesnfufiren maren ba^er

f^on am 2lu§gang be^ 18. 3al)rf)unbert§ in (Snglanb erforberlid)

unb erfolgten in ert)eblidjem Ma^^ au§ ben norbraeft= unb norboft-

beutfc^en Jlüftenlänbern. 3lu§ ben ^Jiljeinlanben würbe boma(§ SBeijen

naö) g^ranfreic^ oerfd)idt.

Unter biefen praftifc^eu 3lnregnngen entftanb — abgefetjen oon

anberen, bem ^^itgeifte entfpringenben a)cotiüen — ber SBunfd) md)

33efeitigung ber burd) bie bamalige Slgraroerfaffung gegebenen @in=

fd^ränhingen : guerft im SBeften unb 9corbn)eften, fpäter auc^ im

Ofteu. ®er üerbefferte Saubban beburfte ferner nid;t blofe befferev,

fonbern ai\6) äo|treid;erer 2lrbeit§fräfte. 9)ian begann ^ier unb bort,

mit ber Verlegung oon @emeint)eiten unb 2lb(öfung oon ©ienftoerpflid)

-

tungen (^annooer, äi^eftfalen, 9t()einlanb, in oereinjetten ?^ällen aud;

im Dften), tei(§ aug ftaatlid;er — and) franjöfifd^er — teil^ ani:

priüater ^nitiatioe, an» Sßerf §u gelten. ®er Raubet ber ^anfe-

ftäbte mar, feitbem erft ^ottanb, baini ©nglanb fic^ in ilriege üer-

lüidelt fjatte, fräftig aufgeblüht. Raubet unb Söanbet erftarfte burd)

ben get)obeuen ä?erfe()r in ben größeren ©tobten be§ Siorbweftensi.

SDaburc^ mürbe bie 3lrbeiternad)frage weiter üermet)rt, wäf)renb bie

Kriege ba^ Slrbeiterangebot oerminberten. ^n gleid)em Wia^e, aU

bie Qai)i ber ®ienftpf(id)tigen auf bem Sanbe abnatjm, fonnten fidj

bie suneljmenben freien 2{rbeiter bie günftigen lloniunfturen 5unu|e

madjen. 2)ie Soljufä^e in ©tabt nnh Sanb gingen, befonbere om

d{l)t\n unb in ben norbraeftlidjen J^lüftengegenben, rafd; in bie ^öt)e.

^n hm fruchtbaren gut bewirtfd)afteten ''Diarjd)en DftfrieStanbS, ba§,

o^ne ©rofebefi^ bei bem frei()eit liefen ßtiarafter beio ^olfefS feine

SienftpfTtdjt — ju jener Seit wenigfteng — faiuite, erreichten bie

Sö^ne bereite im legten ^afirgefint be§ 18. ^a^r^unbert^ bie größte
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^öt)e innerl^atb ber bel^aubelten ©ebiete. 2Bäl)reiib auf nod^ mit

bienftpflidjtigen Seilten üerfeljenen ©ütern be§ nid;t minber frud;tbaren

SejirB ^ilbegl;eim bie gjiännertagelöl^ne bamolg jiüif^en etwa 53

unb 70 ^fg. tägli(^ fc^roonften, betrugen fie in ben ^Diarfc^en 1 9)if.

unb 1,20 W. ol;ne i?oft unb — teil§ aud) aug !(imatifd;en Urfac^en —
für oorübergetjenbe ©rnteroanberarbeiter bie au^erorbentlid;e ^öt)e üon

6—9 mt mit ^oft.

®ie fteigenbe ^^enbenj ber Söljue unb greife fe^te fid) im

erften unb befonberS im gmeiten 3al)rjet)nt be§ 19. 3ai)rl)unbert§ fort.

©ie beljnte fidj, ai§> ber ^rieggfd)aupla| fid; nad; bem öftlid)en

®eutfd)Ianb oerfd)ob unb öie militärifd;en 3Iu§i)ebungeii unb Saften

gunabmen, tro^bem bie 3(grarreform erft in ibren 3tnfängen ftanb,

auc^ bort()in an§. 3n Dftpreufeen, ba» am jd^merften unter ben

i^riegsbrangfalen gu leiben \)ane, ftiegen bie 2'öl)m freier 2lrbeiter

bamnlS innerljolb be§ DftenS am bödjften. 3Son etwa 50 ^fg. im

^abre 1805 ert)öt)ten fie fid), nadj einem 3eitgenoffen, bi§ gu 1,50 Wlt.

um 1815.

3m allgemeinen aber luar — üon totalen 2Iu§nal)men ber an=

gefüljrten ©ebiete abgefel;en — ba§ länblid;e Sotinnioeau jener ^ixi

ein niebriges. 2lnberfeit^ rourbe ber ©adjraert ber ©elblötjne burd^

bie gteidjjeitige, nod) ertjeblid)ere Steigerung ber ^robuftionSpreife,

üor allem im erften 3at)räet)nt, roie nidjt minber in ben einzelnen

3al;ren be§ 2., parahjfiert. 2)a im ganzen aber bie 9ioggenpreife

n)ät)renb be§ §roeiten 3at)rjel)nt§ §n)ar fteigen, bod) gegen ben 9ioggen-

prei£^burd;fc^nitt beg erften faden, wätirenb bie Söljne — rao fie

übertjaupt in S3eiüegung gelangt waren unb gelangen fo unten —
weiter fteigen, fo formten fic^ bie 9?oggenlöl)ne im 3Sergleicb jum

oorigen ^abrjeljnt meift Ijeben.

@g geigt fid; ferner nod;, loie bie bi§ jur Sefeitigung ber 3olI=

grenzen unb ^erfteüung beffcrer ä>erfel;ricraege §roifd;en Dft unb 9öeft

unau5geglid)enen, im ^^eften meift böljeren ©etreibepreife ben äßert

ber ©elblöbne oft erl)cblid^ l;erabfe^ten.

%xoi^ ftarfer, burd; 3)ti§road;§ unb friegerifd^e ©reigniffe in

einzelnen Satiren üeranlafeter <2d;ii)anfungen ber ©etreibepreife

bel;ielten biefe bi§ gegen äluegang be§ ^weiten Sal)i^8el)nt^ i'« ßonsen

eine fteigenbe 2:;enben3. ©a^felbe gilt üon ben länblid^en ßöl;nen,

wenn aucb nur im allgemeinen , ba e§ ©egenben gab, roo — befonberio

in ben tro^ beginnenber 2lgrarreform nod; über bienftpflic^tige3lrbeit§=

fräfte oerfügenben unb oerfel;v^entlegenen — ba» Sol;nniocau fort=

bauernb ein niebrige§ blieb. —
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Sie ©rfc^ütterung, raeld^e bie Sanbrotrlfd^nft burc^ bte ^vife

ber 1820er ^a^^r^ erhielt, bradjte einen SBenbepnnft — benn [ie

teilte fid^, obfd^on nid^t fofort, mit ber B^it ^ni^ ^en länbüd^er

£öt)nen mit.

®ieg gab mir Stnlofe, in bem bie ätoeite ^eriobe (1821—1830)

einleitenben Stbfd^nitt auf jene big^er nod^ nid^t grüubUdf) burd;=

leitd;tete ilrife näi;er einjugetien. ©ie bietet gleid^jeitig ein inte*

reffanteS — gerabeju ein ©d^ulbeifpiel für bie Urfad^en unb 2Birfungen

ber auf ©runb roed;felnber j^onjuufturen beftönbig met;r ober weniger

Dor fid) get)enben ©pefulation mit bem ber freien 2]erfügung beö

^riüüteigentumiS übertaffenen ©runb unb 33oben.

2tIIgemein lüurbe biiotjer bie mit bem 5prei§ftur§ tanbti)irtfd;aft*

lieber ^robuEte oerfnüpfte i^rife be» 3. ^a^rjetjute^ auf eine burd^

überreid^e ©rnten luxi) eine grofee SluiSbe^nung ber Slnbauftäd^e in

ganj SBefteuropa üeranlafete Überprobuftion surüdgefüfirt. SBlan fal^

ferner bie Äataftropt)e raefenttid^ ahi foId;e bor grofeen ©üter, be»

fonber§ im öftlid^en ^reufeen, an, üon ber bie 33auern oerfc^iont

blieben. 3lud; mafe man il)r, foraeit bie Sol)nfrage übertjaupt in biefer

SSerbinbung berül)rt rourbe, feine S3ebeutung für bie Söljne bei.

9Jieine Unterfud^ungen i)ahm mid) and) in biefer g^rage ju @r=

gebnifjen gefül)rt, bie von ben bi§l)erigen abweichen.

^ie äöurgeln ber 2lgrarfrifi§ ber 1820 er ^aljvi reid;en bi;§ in

ben StuSgaug be§ 18. ^al)rl}unbert§ §urüd. ®amal§ entiüidelte fid;

— roie fdjon gefc^ilbert — im 3lnfc^lu§ an bie fteigenben @etreibe=

preife, bie günftigen Slbfa^ocrljältiiiffe unb bie baburd^ ebenfalls

fteigenben 9^einerträge eine eifrige 5:;ätigfeit beä Sanbbau§. 'OJJit

nod; größerem, ja fieberhaftem ©ifer roarf man ftd^ im 9torbraeften

raie im Dften, in ©ut^befi^er; aber aud^ (too bie^ möglid^ mar) in

Sauernfreifen auf bie .^obenfpefulation, um bie l)ol)en ©rträge unb

hü§: haxau§> l)err)orget)enbe ©rängen nad^ Saubbefit^ burc^ l^öl^ere

©üterpreife möglidjft ju uertuerten. 33iele gingen l;ierbei oon einem

33erfauf unb SBieberfauf gum anbern. ^n bem 1. (gebrudten)

33anbe oon ^rug§ 2öerf „®ie preufeifdje 9)ionard;ie ufro." finben

fic§ intereffante 3wfömmenftellungen über bie ^äufigfeit ber @üter=

üerföufe in ben öftlic^en ^rooinjen unb bie ©d)iuanfungen il;rer

^^reife oom @nbe be§ 18. ^al)rf)unbert§ bi§ in bie 1820 er :;;ja^re

l)inein. 3^id)t anbertS ging e§ in ben anöeren Sanbe^teilen bei l)eutigen

öftlid;en ^reu^en§ ju. flennten auc^ S3ürgerlid;e bort üor ben

3Igrarreformen gumeift feine ^Rittergüter erwerben, fo mar ber ®runb=

befi| in ber §anb bei 2tbel§ bo(^ fc^on mobil geworben, ©ruft
©cOmotlcrä ^a^töucf; XXXVIII 1. 24



onr\ 9lnna 9leuniotiti. [370

^toril 2lrnbt für 9Jeuüorpommern, 9iegierung^rQt ^einrid) für ©d)(eften,

^rof. 3^. 33. SBeber unb onbere ©c^riftfteller me()r beflagcn ben

bamatigen @üterf)Qnbet unb ©üterfc^adjer. 2)ie Ijo^en ertrage unb

bte burdj ben @ütert)anbel erhielten ()ot)en ©eroinne riefen narf)

ben „Erinnerungen be§ ©enerolfelbmarfd^all oon S3ot)en" in Dftpreu^en

2Boi)lleben t)erüor unb bamit ben 2lntrieb ju weiterer ©pefulation.

®er burd) bie Sanbfdjaften gen)Ql)rte 5^rebit erleidjterte bie§. Über=

{)aupt toor bie mit ber Sobenfpefulation üerfnüpfte t)ol}e SSer--

fd^ulbung mit ein ^auptgrunb be§ fpäteren 3iiföinmenbrud;§. ©d^on

jurjeit ber 5lontinentQlfperre fomen Ertrage unb ©üterpreife in§

(5d)roan!en, unb grofee SSerluftc traten ein. Siid^t^beftoroeniger be=

gann nad^ bem 3^rieben§fd)[uB bei roieber fteigenbcn ©etreibepreifen

bie ©pcfulation üon neuem. StUerbingg !onnten fid^ an it)r bie»

jenigen Sauern nic^t beteiligen, bie über if)r 3Inn)efen noc^ nic^t

frei oerfügten. 2Bot)l aber bie freien @igentum»bauern unb @rb=

päd)ter. ®as gefd)at) 5. 33. im roeiten Umfange im Siorbmeften.

'^tben ber 33obenfpefulation fuc^te bie ©etreibefpcfulation

be§ 3n unb 3Iu§Ianbe§ bie nom 3(u§gang be§ 18. 3(if)vt)unbert§ an

günftigen 5^onjunfturen fidj junu^e ju mad)en. ®er ftarfe ©etreibe^

ejport nad^ ©ngtanb bot baju eine befonberg gute ©elegentieit.

3)iit bem SUiC^gang ber 5^riege fielen jroar bie greife junöd^ft,

bod) fie t)oben fidj abermals mit ber 2Biebereröffnung ber englifd;en

§äfen, namentlid; infolge ber "DiiBernte beio ^al)re§ 1816, für weitere

jraei bi§ brei 3at)re. Unb nod^mals rourbe bie ®etreibe= unb 33oben=

fpefulation in großem Umfange, roie in Engtanb fo in 9corbbeutfd)=

lanb, entfeffelt. S)ie ©rofe^änbler t)äufteu in ruffijd;en, beutfc^en,

t)OÜänbifd)en Mftenplä^en unb in Sonbon ba§ aufgefaufte betreibe

in großen ßagerljäufern an im ©(auben, bie f)ot)en greife mürben

nun anl)aUen unb fid^ nod^ fteigern. 2t(Iein bie günftigen, bei ber

oergröBerten 2lnbauftäd;e boppelt ertragreidjen Ernten einiger folgenber

3ol)re in 2Befteuropa, foroie ber burd; 33eenbigung ber 5^riege nad; unö

nad) fid) minbernbe öffentlid)e Sebarf machten einen ©trid^ burd; biefe

9ied;nung forooI;l ber ©etreibe-, alg ber Sobenfpefulanten. 3)ie

'Spreife fielen 1819 juerft in Englanb, bem maBgcbenben 21bfa^mar!te.

i)er 3iifai»»^e"^rud; ber großen ©etreibepufer folgte il;nen, um mit

il)ren SSorräten ben WiaxU nod^ mel)r gu überfüllen. ®ie 33en)egung

übertrug fid; üon Englanb auf ben ilontinent unb auf 9iorbbeutfd;lanb,

beffen ©etreibeabfa^ mit ftar! abnet;menber 2lueful;r nad; Englanb

ing ©toden üam. ®ie niebrigen greife unb ber mangelnbe 2lbfafe

l;ielten oor unb üerftärften fid^ nod^, and) al§ in ben folgenben ^flljren
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bie ©rnten nadjUefeen unb feine ©etreibeüberfütte me{)r {)errfd;te.

S)ie ©pefulation luanbte fid^ nun oom ©etreibe^anbel anberen ®e-

bieten gu. ©ennod; l)ielt bie für bie ^reiSbilbung fo n)id;tige

„9)?einung" oon beut „©etreibeüberfluB" üor.

©er gu einer ©tubienreife oon ber englifd^en 9tegierung ent=

fonbte SBiCiom ^acob berid;tete an biefe WdtU ber 20 er Sahire, er

l^obe im 3brboften @uropa§ überaß nur geringe ©etreibeoorräte ge=

funben. 2lber „ebenfo teid;t f)ätte man bort bie SBinbe befämpfen

fönnen als ben überall gültigen ©lauben oon einer Überfülle."

(So läfet fid) atfo — obf^on eine ^alfi ertragreicher ©rnten in

ber 2^ttt ber Stnlafe ä» bem Slu^bruc^ ber Äataftrop^e geroefen

finb — bie bi^berige 2tuffaffung, Überprobuftion fei bie Urfad^e ber

lanbroirtfd)aft liefen 5lrife geroefen, nid^t galten.

SDie Ärifi§ auf bem ©ütermarft tourbe natüilid^ fofort oon einer

fold^en auf bem (änblidien ©runbftüd^morft gefolgt, ba bie ftarf

J)eruntergegangenen ©rträge nid;t mef)r im 33erf)ältni§ gu ben ^m^--

laften ftanben, bie auf großen unb fleinen©ütern infolge ber fpefulatioen

^aufpreife ruf)ten. (Sine unoerfdjulbete raeitere Saft bilbeten oielerort§,

fo befonber» im öftlidjen ^reuBen, bie l)ot)en ^riegSauflagen.

S)ie Sauern famen ebenfalls gu ©d)aben. "^a^ ©ülic^ \ einem

3eitgenoffen, waren im 33eginn ber 20 er ^aljre „in mehreren oft=

friefifcben unb olbenburgifd;en ©egenben über bie ^älfte ber ©runb-

befi^er" (©ut^befi^er, ^äc^ter, Sauern) „in ^onfur§ geraten", unb

jtoar — abgefefien oon hen burd; 5lrieggfc^u(benlaften tjeroorgerufenen

Sanferotten — loeil fie „raätjrenb ber blüt)enben ^onjunfturen il;re

Sefi^ungen mit geliel)enem ©elbe gu l)ot)en greifen gekauft unb in

ber ^dt be§ lanbrairtfdjaftüd^en 9fiebergange§ au^erftanbe roaren,

ben ^rei§ gu begot)(en."

9ci(^t wenige erft fürglid; gu freien ©igentümern i|rer ©(^offe

gemad^te unb au§ ber 9fatural= in bie ©etbroirtfi^aft getretene

Sauern be§ DftenS fielen mit ben ?^olgen ber ^rifi§ gum Dpfer.

Sieben niebrigen ©etreibepreifen mürben i^nen geroiffe Söirfungen ber

3lgrarreform oer^ängnigooll : bie Stbfinbung bur($ 9ientenga^(ungen

on bie ©taatäbomänen unb aud^ an bie 9iittergüter, roo fie nid;t in

Sanb erfolgte, i^napp- meife oon Sauern in Dft= unb SBeftpreufeen

unb ©d^leften gu berid^ten, bie baran gugrunbt gingen. SInbere mieber

erlagen bei ben geringen @innal)men ber 20er ^afire ber ©teuerlaft.

^ ®ef(l^icf)tltc^e Söarfteüung be§ §anbelö, ber ©etoerbe unb beä SlrferBaues

in ben bebeutenbften fjanbettreibenben (Staaten unferer Qdt, 1830.

2 2)te Sttuernlöefreiuncj.

24*
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®ie preuBi[(f;e Sftegterung uerlieB nun offenbar bie SBege ber dauern-

polltif, bie fie mit ©tein eingejc^Iogen t)atte. Skc^bem fie üielen l)alh

banferotlen Sftittergutsöbefi^ern burc^ 3)ioratorien unb 9tetab liffement§»

gelber roieber aufgeljotfen ()atte, Ue^ fie eine grofee 3ot)t fteuer*

rücfftänbiger Sauern in Sitauen pfänben unb .^au^ unb ^of mx-

Ueren.

Sllfo auc§ oiele 33auern i)ühen — mit ober of)ne eigene ©djulb —
unter ber Iaubiuirtfd;aft{id)en llrife be§ brüten 3af)r3ef)nt§ gelitten.

'^on größerer 2Bid)tigfeit nod) ift, in biefem 3nfammenl;ange

feftsuftellen, weld^e einroirhmg bie ilataftrop^e auf bie Sö^ne ber

freien 2lrbeiter Ijatte.

3n ben erften 3al;ren be§ ^^rei^fall^ bel)ietten bie Söl)ne il)r

biötierigeS SUoeau bei. 3"'" ^^^^ "^^^l — bort too juoor feine Qv-

^öl)ungen ftattgefunbeu tjatten — , roeil fie gu niebrig waren, um fi4

bem bamaligen ^reiöfturj folgenb, weiter ju erniebrigen; ^um S^eil,

toeit mau bie ^reisfrife ^uerft für eine üorübergel)enbe @rfd;eiuuug

^ielt. 3n i^rem ©ad;iüert gingen bieSöljue babei natürlid; entfpred)enb

tu bie ^öt)e. ©o erljeben fid; benn nac^ einiger Seit i^lagen üon

^llen ©eiten. 2lu§ ^interpommern Ijören wir, bafe „ber S^agelötjner

Toegen be§ nac^ bem greife aüer erjeugniffe ju Ijoljen SoljneS ju

gtüdlid; ift, inbem er einen großen STeil be§ Steinertrage» empfängt,

ber bem Sanbiuirt gebül)rt unb offenbar ber 9iationalroot)lljabenl;eit

entzogen n)irb, ha er nid)t bem Soben jurüdflieBt ufiü." ©elbft ber

fonft rooljimollenbe ©ülidj, ber „biefen ä)ienfd;en einen leiblid;eren

3uftanb raünfd)t, al» ber luar, in bem fie fid; friil)er befanbeu", fommt

üugefidjt» ber niebrigen Erträge für ^annooer, befonber^ für einige

(iJegenben Dftfrie§lanb§, ju bem ©d)luB, ba^, „foUte feine allgemeine

älnberung ber Soljufä^e eintreten, luobl fein anbereg ^Diittel übrig

bleiben würbe al§ ha§> einfd;reiten ber Sanbe^regierung", fd;eint

aber äroeifelljaft barüber gu fein, ob biefe^ ^JJtittel in jeber ^infid;t

bittig unb gleid)mäBig fein mürbe, ^n ber ^:]3roDinä ©ac^fen, roo

in bem oorangegangenen 3al)r§el)nt ber l)ol)en ^^reife jum Xdi ber

(grbrufdjanteil ber ©refdjer mit @elbäal)lungen uertaufdjt raorben

mar, werben nun oon einer ©eite bie ©elblötine in eine fid; gleid)=

bleibenfollenbe Kornlöl)nung umgeroanbelt, unb eg roirb üorgefd)lagen,

bieg ^^erfaljren gu üeratlgemeinern.

©er gemünfd)te ©tofe nad; unten l)at für bie Üöi)M gmar 5U=

erft auf fid; märten laffen, fteUte fid) aber unter bem 2)rud ber rafd^»

road)fenben Seoölferung unb ber infolge ber i^rife aümälilid) üer=

minberten 2lrbeit§gelegenl)eiten nad; einiger S^xt bod; ein.
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©(i)on üon 1824 ah, in einzelnen j^ätten fd^on früfier, ift an ben

Sotinfä^en ber meiften ©ebtete eine ertieblic^e ©enfung 511 bemerfen.

lllerbingg ift, tro^ oorroiegenber STenben? §uni ©infen, bie Sof)n*

geftattung roäljrenb be€ 3. ^a^xiei)nt§> eine wie bi§f)er — unb nad^-

I)er — uneinl)eit(icf)e. ^ehm ©egenben mit nod; ga^Ireidjen ©ienft*

pflid^tigen unb batier antiattenber «Stabilität, gei($net fic^ S3ranben»

bürg, bog ©rünbe tjalber unter ber ^rifi§ roeniger gelitten ^atk, burd^

geftiegene 2öi)m im Söegirf ^otsbam ou^.

Sie nQd;teiligfte SBirfung ber Rxi\e auf bie £öf)ne aber roar,

ba§ fie ba§ niebrige Siiöeau, auf ha§> ^k in bem 3. ^a^rgelint

jurücfgefallen roaren — roenn fie l)ier unb ba nid^t nod) tiefer

fanfen — üielfad) für mehrere 3al)r,^el)nte beibet)ielten, ober ha^ fie

bod^ nur felir langfam unb tüiberftrebenb fid^ roieber Ijoben.

S)ie ©nttöidlung oon £anbTOirtfd()aft unh ©etoerben in ber

folgenben ^ext bi§ jur a)Utte be§ ^oljrljunbertä unb roeiter l)inau§

ftanb im großen ©egenfa^e gu ber bamaligen ©eftaltung ber länblid^en

fiöl)ne. (Sd^on am 2lu§gang ber 20 er ^a1)ve beffcrten fid; bie (Setreibe^

preife unb ber für il)re Sitbung bamalS mafegebenbe 2lbfa^ nad^

©nglanb, m^nn and) nic^t erl)eblic^. Qmax lafteten auf ber £anb=

Toirtfcdaft raälirenb beg 4. Qalirgelintg jum S^eit nod^ bie 9^ad;roe§en

ber üorangegaugenen Grfd^ütterung; aber fie begann fid^ 5U erl)olen.

einige gur 3eit ber i^ontinentalfperre unb im 2. ^a^rjelint

entftanbene, jum ^eit auc^ mit ber Sanbrairtfd^aft üerfnüpfte ©eroerbe

blüf)ten im 4., meljr nod^ im 5. ^ai)Viei)ni, auf; fo g. ^. bie mit

9tübenbau üerbunbene ^i'derinbuftrie. ®ie weiten, burd^ biebäuerlid^en

3lbfinbungen nodj au§gebel)nten g^täc^en ber ©üter bed Dften§ mürben

bei l)ol)en unb fteigenben SBolIepreifen grojsenteils al!§ Sd^afioeibe

unb burd; ben mit ber bamal§ fet)r lol;nenben ©pirituSinbuftrie oer^

fnüpften i^artoffelbau oerroertet. 2luc^ im ^iorbroeften waren ©d^af=

3ud)t, 9^übenbau unb ^ornfpirituSbrennerei in einigen ©egenben

fetir oerbreitete unb einträglidje ©emerbe. 3^ie 3ftegulierungen ber

grunbl)errlidb; unb gutSljerrlid^ - bäuerlichen SSer^ältniffe fdjritt nun

rafd;er oorroärt^. S)er Slu^fatl an bienftpfli^tigen Gräften mürbe

burd^ bie ergiebigere unb immer nod^ rooljlfeite 2lrbeit freier

2lrbeiter aufgeroogen.

5Der gefamte g^ortfd^ritt fam erft im 5. ^alirgent §u üotlerer

Entfaltung, als fidl) 00m 2fu§gauge be§ 4. ah bie tanbroirtfd;aft=

lid^en Erträge burc^ roefentlid;e Steigerung oon ^ornpreifen unb

@jport nad^ Engtanb üou neuem fel)r l)oben. $ßerbefferung ber

SSerfe^r^roege, 33au oon @ifenbat)nen, ted^nif($e Erfinbungen — fo bie
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@infüt)rung (Qnbratrtfd)aftüdjer 5}kf($inen — , ber burd^ f^ad^fd^uten

üerbreitete ^ortfd^ritl in ber roiffenfrfjaftfid^en Sanbtnirtfd^Qft,

üerbiQigter J^rebit — all bieg tarn in erfter 9^eif)e ben großen Se=

trieben gugute. ^anbel unb ^nbuftrie, bie fid^ in ben ©tobten —
beionberS im SBeften unb Sübroeften — ju entroidfcin begannen,

fd)ufen ben iQnbroirtfdjaftUdjen ^robuften bei fteigenben greifen

einen Qu§gebe(;nteren Matlt

©c^on im 5. ^ntirjetint (jatte fid^ infotgebeffen ber Söert ber

(Süter im Dften bereite fo get)oben, bafe if)re 33efi|er, namentlid^

biejenigen unter if)nen, bie fie, roie oon ber ®o{^ bemerft, „in ben

20 er unb Slnfong ber 30 er ^al)re su fef)r billigen greifen erftanben

fiatten", „it)r ^^ermögen bamals oerboppelten unb oerbreifoditen".

3m Söeften unb jum 3:;eil 9?orbit)eften ftiegen, bei ftarfer ©runb^

befi^Serfpütterung, intenftueri^ultur unb tcbtiafter^Jiac^frage ber Keinen

„lanbi)ungrigen" Seute, bie Jlauf= unb ^ad^tpreife ebenfalls fe{)r.

®er @üterf)anbel mar alfo aud; nad; ber J^rife nie gan§ jum

©titiftanb gefommen. ^rof. ^. S. Söeber nimmt jroar 2(nfang ber

40 er 3o{)re an, er I)cittc fid^ im Often bamal§ von bem am 3(nfang

be§ Sa()rt)unbert§ ftattgefunbenen „@üter[d)ad)er" infofern oorteit-

t)aft unterfd;ieben , aU bie meift n)ot)lf)abenben iläufer nid^t gleid^

toieber üerfaufen, fonbern iljr 5!apita( bei ben bamaligen Ijoben

Erträgen fidler unb lotjnenb anlegen unb iljre ©üter gu !;öljerer

9Zu^ung bringen rootlten. ®od) 'i)at nad^ ©ering, 9tobbertu§ u. a. m.

ber rafd^e 2luffd)raung ber ©üter in ben 18()0er unb 70er Satiren

TOieber „einen mafelofen 33efi^iiied;fel unb eine bementfpredjenbe 33er=

fd^ulbung ^ur ?^otge get)abt".

^n ben 70 er Satiren ober beginnt fd^on bie jiüeite gro^e 3Igrar=

frifi§ be§ 19. ^aljrl^unbers unter bem ®rude ber überfeeifd^en

^onfurren^. ®amit roäre ber Kreislauf lanbroirtfc^afttid^er ^auffe

unb 33aiffe, begleitet üon ©pefutation unb Dtiebergang, roäljrenb faft

eines ^a^rljunbertS abgefdjloffen. ©iefelbe ©ntroidluug Iä§t fid^

für ©nglanb, toenumöglid; in nocb prägnanterer 2Beife, oerfotgen.

®od; bieS aUeS nur nebenbei.

ilet)ren lüir nun gum SluSgangSpunft jurüd.

S)o§ aus 3öl)len unb literarifd)en ?^eftfteQungen abgeleitete

©rgebni» meiner Slrbeit ift, ba§ bie gefd)ilberten ä>orteile jener

^eriobe wirtfdjaftlidjcn 2(uffd)roungS bis gur 9)iitte beS 19. ^ai)X'

{)unbertS im uiefentlidjen ben Ianbn)irtfd;aftlid)en ^etriebSinl;abern

gufielen, unb baB bie 2lrbeiter — abgcfe[)en üon ge(egentlid;em reid^=

lid^erem 9)iel)roerbienft bei ßf)auffee-, '"Sai)]}'- unb anberen öffentlid^en
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Sauten unb 3(rbeiten in Snbuftriegegenben — an if)nen nic&t teil=

natimcn ^

1 Dr. S)ettro eiler ifritiftert in feiner Dorerroä^nten Sefpred^ung Die

©d^Iüffe, 311 benen id^ gelangt bin, folgenberntafsen : „Ss ift mir feljr äTOeifeI=

l^aft, o& l^ier nid^t ein 3;rugfcf)Iufj ber Sßerfofferin uorliege. ®enn roirftid^e

gientabilitätöberecfinungen m^ jener 3eit üia,en meinet ©rad^tenS [el^r wenig

Dor, iinb bie greife allein bilben feinen genügenben Sln^alt für ein Urteil über

ben 9ieingeiuinn. 3unärf)ft rcaren boc^ erft bie go^ge» ber i?rifi§ ju überminben.

SSon einer Sknte fann man nur fpredE)en, roenn bie ©d^ulben ber oergangenen

fdjletfiten geit abgetragen finb, unb baä bauert Qa^re. gerner fdjeinen mir für

ba§ Urteil nidE)t genügenb berücfftdE)tigt bie Kapitalien, nielcf)c ber intenfiwere

betrieb erforbert. 3ted^nct man nur bie (Sd^nlbenamorttfation unb bie 3i"fen

beö r)ermcl)rten SQetrieb^fapitalö von bem ©rtrag ab, unb ba^ mufe man, bann

fommt ein ganj anbereö 53ilb ,uim 3]orfd)ein, al'j eä bem Saien in foldien

S^ingen auf ben erften Sltd su fein fdE)eint. Ses^alb fd^eint mir ba^ 'DJaterial

ber iserfafferin nidE)t auöreidienb, um einen fo raeittragenben ©d^lufe ju sieben."

©anj allgemein möchte bem entgegnet roerben, ba^ roenn alle anberen alä fold^e,

bie fic^ mit ber 2;ed)nif ber ^robuftion in ^raji^^ ober 2^l)eorie 6efd)äftigen,

auc^ bei ber roiffenfc^aftlidjen Sel)anblung ber rcirtfc^aftlid^ = fü5iulen (Seite beö

einfdjlägigen Öebietä alä „Saien" ansufel^en mären, bie a)Jel^räal)l ber 9?ational=

bfonomen eigentlid) bie %etex auä ber §anb legen müfete. Übrigen^ finb eä

gerobe lanbroirtfd^aftlid^e (^'''^^«"te — "• '^- "on ber öol^ — , bie bie r)ot}en

©rträge unb ©ercinne ber lanbroirtfd^aftlid^en ©rofebetriebe roäl^renb ber in

33etrad|t fommenben ^eriobe löerDorf}eben. — S)en fteigenben ^robuftenpreifen

parallel ging eine 9teil)e anberer ertragfteigernber 35Jomente, bie burc^ löo(^=

fapitalifierte 93obenrcerte ben ©eroinn bei Sßerfäufen noc^ uerboppelten. SBenn

nun bemgegenüber ein niebriges unb nic^t einmal ben greifen mid^tiger Seben§=

mittet fidE) anpaffenbes Sotinniüeau fte^t, fo bebeutet baö logifdö unb tatfäc^lid^

— aud^ roenn eö fid^ nid^t an ber ^anb ber ^ud)füt;rung in SJcarf unb Pfennigen

nadEiroeifen lä^t — ein SJHfjüeri^ältni'S äroifd)en bem S3erbienft be^ 3lrbeiterö unb

ber ®innal)me beä 33etriebgin^oberö. — ©einife finb bie meiften ©üter jur 3eit

ber Sobenfpefulation unb ber Kriege ftarf oerfd^ulbet roorben. 2tber eä barf

ntd)t uergeffen roerben, ba^ eine gro^e Qalil mn il^nen im 3. unb 4. Sal^rje^nt

an neue Käufer ju billigen ^ßreifen überging; 'oa^ bie preufjifd^e 3?egierung, im

Dften roenigften^, t)in üerfd)ulbeten ©utsbefi^ern burd^ Stetabliffementggelber

unb 5Jioratorien 5U |)ilfe tarn; bafe sroifd^en ben 20er ^tt^re" ""b ber 9J?itte

beio Sa^rl)u»bertg 20—25 ^aljre jur 3f{egutierung ber ginanjen gelegen l^atten

;

ba| aber nod^ im 5., bem 3a^i^3ff)"t eineä roefentlic^en Sluffdiroungä, ber ^IÜiDer=

ftanb gegen Sol)ner^öf)ungen ftarf rcar unb nur burc^ gelegentlidEje Äonfurrenj

oon Sauten unb ber ^nbuftrie, roie burc^ bie ©reigniffe bes 3if)re§ 1848 jum

Steil abgefd^roäd^t rourbe. @dE)liefelid) entfteljt bie S^^'^fl^» o^ burc^ 2Bof)lleben

unb ©pefulation jugejogene (Sd^utben — unb ein großer 3::eil ber älteren SSer=

fdjulbung roar biefer 9Jatur — alä ein bie ^Rentabilität beeinträd)tigenbeö

SJoment in 2tnfd^lag gebracht roerben bürfen? Unb roenn bie jur 33etriebö=

intenfioierung angelegten Kapitalien fid^ nid)t fofort oerroerten, fo roirb ilire

31entabitität bamit nur aufgefd^oben unb nic^t aufgel^oben. — Dr. Settrceiler
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3u)Qr f)oben fid^ bie Soljufä^e unter biefen ©tnflüffen in tnoni^en

©egenben wieber, fo bajs bie ©ef arnttenbenj be§ 4. unb 5. ^ai^v-

jefintg qI§ eine fteigenbe begeic^net werben niufe. ©od^, tote fd;on

gefogt, biefe ©teigeriing ging nur in geringem SDio^e unb fef)r langfom

oor fic^ unb blieb in eingelnen ©egenben ganj an§, tnenn fid; nidjt

ber Sot)n — fo gutüeilen für ^Frauenarbeit — nod; erniebrigte.

S)a§ Steigen ber 9ioggenpreife mufete natürlich auf bie ^ö(;e

ber 9ioggen[öl;ne ungünftig gurüdtoirfen. ©ie fielen jiuar im 5. ^a^x-

5ef)nt Ijöljer a(§ im 1. an§>, rooren aber tro| burd^fdjnittlid^ ge=

ftiegenen ©elbloljuS imnter nod; niebriger al§ im 3. — ®a§ 9}tiB=

t)erl)öltni^, ba§ bamit giüifd^en @eIblol)n= unb Sioggenpreiiobeiyegung

gefenn3eid)net loirb, geigt fid) nid)t minber 5H)ifd;en ©elblöljuen unb

ilartoffel^ iyleifd;= unb Sutterpreifen. (XaheU^ dlv. 40 unb 43,

©. 339 unb 341).

SDie ber 2Iufit)ärt§bett)egung ber 2'öi)m int 3?erf)ältni§ gu ber

^rei§= unb ©rtragsfteigerung im SBege ftetienben 9Jtomente fteUen fid^

al§ fotgenbe bar: 3Sor allem ba§ auBerorbentlid^e 2Bad;§tum ber

btird; bie 3^oIgen ber 3(grarrefornt unb be^3 S3auernansfaufö nocb

oerme{)rten Strbeiterflaffe ; bie 33erringerung il;re§ Sanbbefi^e§ unb

ibrer Sanbnu^ungeit (©emeinljeitsteihingen); bie nod; uit5ureid)enbe

?yäbigfeit üon ^^i^iif^^ie unb ^an^el, bie 9lrbeit§fräfte be§, bei im

gangen nodj e^ienfiöer 2öirtfd)aft im Dften unb ieiliüeife ftarfer

Sobengerfplittcriing itn ^seften, fic^ ftaucnben Proletariats aufgu-

nel)men ober ben 2lrbeitern lüenigftenio , tüie Ijeute, bie 9Jiöglid;feit

ju geben, nid^t auf äffe Soljn- unb Strbeitebebingungen eingefjen gu

tuüffen. 2tud) bie nod^ nic^t üößig abgelöften bäuertidien ®ienft=

üerpflidjtnngeu im Dften unb teihüeife im SJorbtüeften iiiaren So§n=

fteigerungen binberlid;. 2ei^kn @nbeS finb fiobnfragen — 9}tad;t =

fragen. Unb mit ^artnädigfeit itjurbe bamalS ron ben iüirtfd;aftlid^

©tärferen — ben 2lrbeitgebern — in nieten ©egenben, befonber§ im

Dften, £o()ner{)öbungen Söiberftanb geboten, ©o berid;tet 1834 ein

gjiitarbeiter ber „^reuBifd;en ^r ooingialblätter", offenbar

tnit 33eäug auf Dftpreufeen, roie „in ben testen 10 Qafiren gemein=

fd;aftüc^e SSerabrebuitgen ber Saitbtüirte ganger ©egenben ftattgefunben

Ijält ^eirte gränblidiere Bearbeitung ber %ta<^i nad) alkn Seiten [)in" für er=

forberlid). SJad^bem id^ jiterft rerfud^t i)abe, bie Siicfe ju füllen, bie bie n)iffen=

fd^aftlidie ^yorfd^ung bisl^er naä) ber Jiid^tung gelaffen l^atte, inirb eä mid^

freuen, rcenn mir anbere auf bem befd^rittenen 3Bege folgen. 3(lle in ber legten

3eit erfc^ienenen einfd^Iägigen Sudler, bie id^ fenne, beftätigen inbe§, bafe ic^

ntid^ mit ben con mir gefunbenen 9iefultaten auf fieserem ^oben befinbe.
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t)ötten, über ben eiufeitig feflgefe^ten Sot)n nid)t f)inQu§jugef)en".

^ür ©(^(efieu fd^ilbert ein 5^enner feiner 3i'ftä"^ß 3(nfQng ber 40er

3a^re in ben „Sdjlef if d^en ^rooinsiat blättern" bie bort

^err[(^enbe „ungloublidöe, bem 2Bed5fet tro^enbe 3öt)i9Mt be§ g^eft-

^altenS an ben I)ergebrnc^ten So^nfä^en". „Sieber, al§> burc^ Sof)n=

erpl)ung fie jn förbern, fiftiert man bie 2lrbeit, raenn bie Slrbeiter

fef)(en unb roartet, h\§> ber SD^ongel fie groingt, fi(^ bie alten ge*

faßen §n Iäffen".

^l)ntid)e, wenn aud; minber fd^roffe 33eifpiele famen t)ier

nnb ba auc^ bei roeftfälifd^en 33auern nnb I)annöüerf(^en 2Ider=

bürgern üor. —
®a§ Siefultat meiner £of)nunterfud)nngen ift ein für bie bamalige

Sage ber „freien" 2trbeiter ungünftige^. 3)od) and^ anbere ^aftoren

roaren unb finb für bie Sage ber {änblid;en 3Irbeiter, mand^mal meljr

nod) als bie Sol}nt)öt)e, uon 33ebentnng; fo bie ^änfigfeit unb 3lrt

be§ 2(rbeit§rerbienfte§, bie ©elegenl)eit für Sanbnu^ung, 3Sie^=

'Haltung ufn). 2)k'ine urfprünglid^e 2lbfic^t, and) bie ©efamtoerfiält^

niffe ber länbüd^en 91rbeiterflaffen übert)aupt jn betjanbeln, i)ahe id^

bi§f)er nic^t burd;fübren fönnen. ^d) ijaht aber au^^ bem für ben

3n}ed bereits gefammetten 9)Jaterial erfeljen, baB burd^ eine foldje

roeitere S^arfteQung itjre Sage in jener ^dt in feinem {)etleren Sichte

erfdjeinen würbe.

@ine 2tnjaf)( oon jenem 9}lateriat entnommenen Slrbeiterfamilien^

33ubget§, foniie Stngaben über Säuern^ unb ©efinbefoft, an ber bie

S^agelöljner l)ier unb ba teilnat)men, finb bem „2(nt)ange" (©. 359

bis 399) beigefügt, um roenigftenS ein annäljernbeS S3ilb ifirer in

ber betreffenben ©egenb unb 3eit als normal geltenben, loenn au^
feineSroegS immer genoffenen SebenS^altung ^u geben.
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Steffen, ©uftaf '^*t 2)ie ©runbloge ber ©osiologie. ©in

Programm ^u ber gjiet^obe ber ©efcHfc^aftgraiffenfd^aft unb 5?atur-

forfiung. ^ena 1912, @ugen 2)ieberi(ig. 8*>. 133 <B. Srofd^.

3 m., gebb. 4,20 W.

©eit (Somte in feinem Cours de philosophie positive ^um erften

93kl ba€ 2Bort Soziologie anronnbte, finb 75 ^a^re »ergangen, o^ne ba^

im minbeften flarer gemorben roäre, raal barunter p oerftefjen fei. ^m
©egenteil, bie 9?erir)irrung fd^eint I)cute größer aU je. ßomte fa^te

aße§ ju einer ©inl^eit j^ufammen, unb fein ®enie »erbedfte ba§ aBiber=

fpred^enbe; fpäter rourbe bie Soziologie jum S^ummelpla^ für unruhige

D^euerer, beren iRü^n{)eit bie gJIängel feineöroegg erfe^te. ^eHinef F)at

ba§ Ijarte Urteil gefprod;en, bie ©o,ziologie fei bie ©emimonbe in ber

Söiffenfc^aft. StuBerorbentliA roenig üon aßen „fo?iioIogifc^en Untere

fuc^ungen" roirb in fruchtbaren 93efi| ber 2öiffenfd)aft übergel)en, fo

lange fic^ nic^t über bag blo^e 2öort l)inau§ ein fefter Segriff ber

©ojiologie gebilbet t)at, fo lange nid;t unterfud^t ift, ob Soziologie aU

2öifjenfc^aft überhaupt möglid; fei unb in roelc^em Sinne fie befielen

fönnte.

5Die grage nac^ ber g}ietf)obe mufe alfo in ben 3Sorbergrunb treten,

unb in ber ^at fel)en mir f)ierauf bag ^ntereffe »ieler fic^ gegenroärtig

fonsentricren. ^^ilofop^en, 3?ationalöfonomen, 3:f)eoIogen, ^uriften, bie

nebenbei über Soziologie fd^rieben, I)aben 33ebeutenbe§ baju z" f^sen

^erru^t, bie eigentlid^en Soziologen t)aben öfter geirrt a(§ 5Rid^tige§

gefunben; t)om Softem ber Soziologie ift ^mat oiel bie Sflebe, aber

nirgenbg ift ee oor[)anben. 3?onenb§, raenn mit naturraiffenfc^aftlid^en

Segriffen üorgegangen roirb, roirb bie Sad^e unerträglid;. So ift nirgenbi

ein fefter ©runb, auf bem eine 2ßiffenfc^aft ber Soziologie fic^ aufbauen

fönnte, unb nad^ bem biö^erigen 5ßerlauf ber gorfdjung fd^eint bei allem

@ifer unb mit affer Unterftü^ung ber ^obe roenig 3lu§ftc^t für ein

fünftigeg ©elingen. Soß bie 3)i§fuffion über bie 3}iet^obe ber Soziologie

überhaupt erft einmal zu einem »ernünftigen 2tnfang gelangen, fo mu^

vor aßen SDingen eine 2lugeinanberfe^ung mit ber 93tetl)obe ber 9?atur=

roiffenf^aft erfolgen, ^ierin liegt für ben Slnfang bie roic^tigfte ®nt-

fd^eibung.
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©iefeS Problem gefe^en unb mutig angegriffen ju f)aben, ift ba§

gro^e S^erbienft »on ©teffeng oben angezeigter ©d^rift. SRöd^ten 2iu5=

fü^rung unb S^lefultat fein, roie fie roollten, fo roürbe fd^on biefe ^rage=

fteÖung Steffen^ S3ud^ in ben Sßorbergrunb ber füj^iologifd^en 2iteratur

ftellen. dlun aber ift bie ^lu'Sfü^rung ebenfo glänjenb raie ba§ ^Refultat

roal)r, fo ba^ je^t ein fc^önerer unb üerl^ei^unggoollerer Slnfang gemad^t

ift als jemail. Db freiUd; bie 'D3cet^obe, bie ©teffen mit fotd^er ^lar^eit

unb 2;iefe auSeinanberfe^t, fo üoltftänbig eigentümlid^ ift, ba§ fie bie

©runblage einer neuen SBiffenfc^aft, ber ©o^^iologie, bilben fann, barüber

möd^te i^ am ©d^Iuffe einiget fagen; ^unäd^ft raitt id^ üerfud^en, eine

3SorfteIIung t)on bem ©ebanfengang ju geben, ©teffen fielet im ^ufan^^nen^

§ang mit ber neueren ^^ilofopljie; 33ergfon, 2Bunbt, älbolf ©töfir finb

feine unmittelbaren 3>orgänger.

®er Untertitel beg 33uc^e§ fönnte leicfit irrefüEiren; e§ Ijanbelt fid^

nid^t um „ein Programm ^u ber "IRet^obe ber 9?aturforfd^ung", fonbern

nur um bie 5!Jiet^obe ber ©efellfd^aftgroiffenfc^aft unb um bie roefentlic^e

3Serfd^ieben{)eit biefer 9Jiet^obe oon berjenigen ber 9iaturforfd;ung.— 2)a§ Seftreben ber ©ojiologie al§ 2Biffenfd^aft gebt aUererft auf

erfenntnigtbeoretifd^e Unterfuc^ung ; bie 3^rage ift: roie ift SBiffen üon

ber ©efeClfd^aft, ja nom Seben überl}aupt möglid^? Sei ben 2ebenl=

erfdjeinungen finb mir mit unferem Semufetfein unmittelbar beteiligt,

mir erfaffen fie burd^ S^tüdfet^r be§ @ebanfen§ 5U ber g^orm feiner

©riftenj, §um 2eben, in i^rem innerften SBefen, „an fid^", 2)a§ 3Ser()ä[tni6

^roifdjen unferen Gegriffen, aU ben ©ebanfen, unb ben 2ebengerfd^einungen,

meldte mir begreifen, ift alfo ein in 2(rtübereinftimmung, 3Befen§gIeid^f)eit

begrünbeteg 2>erf)ältnig. „2)ie S3egriffe unb ba§ S3egriffene gel)ören

unjroeifelbaft berfelben SDafeingart an, finb aug bemfelben ,©toffe'. S)ie

Segriffe bilben l)kx bie SBirflid^feit in bem eigenen Sliateriale ber 3Birf=

lid^feit ab." 2)ie ©rtenntnig ber leblofen Söirflidjfeit, meldte bie 9catur=

roiffenfd^aft ^um ©egenftanb Ijat, ttjenbet fid^ nur an eine ©eite be§

'iserftanbeg, an bie g-ä^igfeit, unter ber g^orm beg ©ijmbolg alg äu^er=

lid^ 5U begreifen, mag an fid^ unerkennbar ift. ©0 fd;eiben fid^ grunb=

legenb bie ^)}ietI)oben ber ©efeUfd^aftSroiffenfd^aft unb ber 9kturn)iffenfd^aft

nad^ bem 21>efen i^rer Dbjefte: bort fte^t ha€ Seben, ber ©ebante fid^

felbft gegenüber, f)ier mu^ er fid^ abmütjen, raa§ if)m urfprünglid^ fremb

bleibt, burd^ ein ©d^ema äu^erlid^ ju be^^roingen.

®anac^ gibt e§ alfo ^sroei %x)pm oon Söiffenfd^aft — ben energetifd^=

matbematifd;en unb ben pfpd^ologifd^en 3rt)pu§. ^ebe Sermifd^ung oon

Segriffen beiber 2Biffenfd)aft§fp{jären ,zerftört bie ©rfenntnig. „2öir

fönnen ebenfo gut", fagt ©teffen, „nad^ ber ,9J?oral' ber d;emifd^en Elemente

fragen, roie nad^ ber ,5l(ed;anif' ber SRenfd^enfeelen." ®a nun ber

©egenftanb ber ©ojiologie nid^tS anbere§ ift aU bie SBed^fetroirfungen

ober einfeitigen Seeinfluffungen jroifd^en menfdilic^en Serou^tfeinen, fo

tann ba§ Qul ber ©osiologie nur ba§ 2>orbringen ju einer rein pfpd^o^
logifd^en Srflärung be§ ©efeüfd^aftslebeng fein. 2)aneben gibt eg

atterbingg 3^9^' ^i^ infolge ber Slb^ängigfeit oon ber 3Jatur in geroiffem

^3)^a^e materieti gefe|m.ä^ig finb ; auf fie mu^ ber ©osiologe roo^I achten,

„aber man fäUt bem grö^tmöglid^en ^rrtum an^eim, roenn man fid;
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oorfteat, ba^ biefe Seiten beg (5ie[eafd;aft§Ieben§, bie[e ©rfar^rungen unb

biefe ©efe^mä^igfeiten bie eigentlichen ©egenftänbe, d;ara!teri[tifc^en 2luf=

gaben unb l)öc^[ten Sftefultate ber ©ojiologie au^mac^ten. ©erabe ba§

©egenteil ift ber %all. Slüeg biefe^ ^3J?aterieae, materieß SBebingte unb

materiett ©efe^mä^ige im ©efeüfc^afteleben ift gerabe 'Da^ , roag bie

©efeüfdjaft mit bem leblofen 3)afein gemeinfam Ijat unb raa§ bog ©efell=

fd)aftöleben nid;t aU folc^eg fennjeid^net." 9i i c^ t i n b er 93U t e r i a I i t ä t

ber ©efellfdjaft, fonbern in ber gjientalität ber ©efeH =

[c^aft liegt ber ©c^roerpunftb er fosiologifc^en gorfc^ung§ =

aufgäbe.

^sebe 2öiffenfd)aft ge^t 5unäd;ft oon §r)potl)efen auö. 2)ie 9ktur=

n)iffenfd;aft berul)t im ganjen auf ber 5)iett)obe ber 3lufeenraeltl)t)potl)efen

(2lb. 6tö^r); fie gefteljt burd) bie |)ijpotI)efe ber reinen Quantität ii)r

9iid)traiffen beä quäle, beffen, xva^ bie &ad)e an fid; ift, ein. 2)ie

©osiologie nimmt an, ba^ ba§ 9Zid;t=öd; burd) ba§ ^d; erfennbar fei;

fie ift baju burc^ bie 9?atur il)reg ©egenftanbeg bere^tigt, benn bie

Intuition erfennt nur nid)t ba§ 2Befen be§ ©rtenntnigfubjetteS al§ beg ^d),

fonbern fie ift gugleid; 'lserftet)en be« ©ubjeftiüen, beg Qualitatiüen, beg

gebeng überljaupt. „®ie Intuition gibt ung alfo bag ©ffentieUfte ber

fojioIogifd;en ßrfenntnig — bag anfdjauUc^e ober fonfrete ©rfennen

unferer 9Jiitmenfc^en alg ung felber gleich gearteter, bcnfenber, füt)(enber,

n)ünfd)enber unb ^anbelnber ©ubjette." 9iun aber ejiftieren bie

©runbtatfad;en teg @efeafd;a[tglebeng allein im S3erau|tfein ber g)ienfd;en

unb fönnen alfo meber burd; geograp^ifd)e, biologifdje, tec^nifd;e gorfc^ung,

nod; burdj anbere Stilieuforfc^ung erfaj)ren merben, fonbern allein burc^

p f
i; d; 1 g i f d; e 21 n a 1

1; f e.

Steffen ge^t l)ierauf ju ben (Ein3elmetl)oben ber ^nbuftion unb

©ebultion über unb geigt ingbefonbere an ber abftraften 5iationalöfonomie

ben ©runbfel)ler ber auggebeljnten unb aHeinigenS^ebuftion. ©urd; eine ein=

ge^enbere Uritif Skngerg beroeift Steffen, ba^ eg unlogifc^, unmetl)obifc^

unb unn)iffenfd;aftlic^ fei, auf einem äi>irflici)feitggebiete, melc^eg nid;t

fonftante S)inge, ©efe^mäfeigleit unb med)anifd)e Jlaufalität aufmeift,

eine g-orfd;unggmetl)cbe anjuroenben, bie ung smingt, bag ©egenteil ber

tt)irflid;en unb djarafteriftifc^en ^üge l^ineinjuinterpretieren: „2)ie ©ebuftion

ift eine ganj fefunbäre j^orfc^unggmetljobe. Sie lann nid;t melir 2ßirf=

Uc^feit entbeden, alg bie ^nbuftion fc^on eingefangen ^at." — ^n ben

üort)anbenen fojiologifdjen Unterfud;ungen nimmt bie 3)ebu!tion ben

roeiteften Spielraum ein
; fie fteljt auf bem 33oben materialiftifd)er Seelen=

auffaffung unb materialiftifc^er 9){etapl)i)fif unb ift nad^ bem Urteil

Steffeng mit bem fc^limmften ^rrroege, ber fic^ in biefem 3uiammenl)ang

überl)aupt beulen lä^t, gleidjbebeutenb. Soraeit bie 2)ebuftion anmenb^

bar ift, ift fie me^r regulatio alg probultio; bie ©efe^mä^igfeiten, bie

fie innerl)alb beg ©efeüfdjaftglebeng aufjufteCen üermag, werben immer

roieber bur^brod^en, jeDenfaUg liegen fie aber ganj innerljalb beg

^ft)c^ifd)en. 2lui ben mUm ber ^Jtenfc^en ift olleg geftettt, unb l)ierauf

fonjentriert fic^ alleg eigentliche ^ntereffe beg Soziologen ; bie ^nbuftion

mirb bamit gur ©runblage ber gorfc^ung, benn „im ©efellfd;aftgleben
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ift aUe§ ba§, roa^ bie 9JJen[d^en tat[äc§Iid^ nid^t unternefimen rooUen,

al§ unroirfUd^ unb für bie 2öiffen[d^aft bebeutung^Iog ju betrad;ten."

3)emnad) roirb bie fosiologifd^e 33egriffgbilbung mit bcr
i)iftorif^en BJ^et^be »erf^meljen (^ap. 6—10).

^n bem elften Kapitel über ba§ objeftio gebunbene ®efellfd^aft^=

leben unb bie 9Jiet^obenfrage fe§t fidb Steffen mit bem materialiftifd^en

©efeüfd^oftäbegriff, mit ©tammler unb 2)ür!§eim au^einonber, unb fc^lie^t

mit einem Kapitel über ba§ SSefen unb bie ©runblage ber fojiologifdjen

©^ftematif. ^n allem betont ©teffen auf ba§ einbringlicfifte bie 3fJot=

roenbigfeit, auf bie pfijd^ologifc^e 6tru!tur ber ©efeßfc^aft unb i^rer

ßntraitflung jurürfjugeiien. Qx fagt: „Seoor mir gu pfyd^ologif^en

Statfad^en unb Stnfd^auungen uorgeörungen finb, ift bie fo^s^iologifdie

gorfrf)ung nid;t am ^iele. äöir muffen bie feelifc^en ober fubjeftioen

SSeränberungen entbeden, meldte §inter ben objeftiü fonftatierten foäialen

58eränberungen liegen. ®ie 9iei^e objeftioer fojialer ©ntmidUinggftufen

mu^ gegen eine 9teif)e fubjeftiuer, fo^^ialpfpd^ifdjer ©ntmidlunggftufen

üertaufd;t merben. @rft bann, menn un§ bieg gelungen ift, f^aben mir

bie eigentlidje j^ormel ber befonberen @igentümlid)feiten be§ fojialen @nt=

roidlunggoerlaufeg in ber ^anb."

©teffeng (2d)rift ift in jeber Sejiefjung oorjüglid;. 9^ur @ine§

möchte id^ ju bebenfen geben : ob biefe 5)tetf)obenIe{)re roirfUd; bie ®runb=

läge einer neuen 2Biffenfd^aft ift. Soraeit fie in ©egenfa^ gur 5)^et^obe

ber 9Zaturn)iffenfd^aft ftel^t, ift fie bie 5)?etl)obe ber ©eiftegroiffenfd^aft

;

foireit fie auf fofiiale ©rfd^einungen gel)t, ift fie bie 9)?etl)obe einer

Söiffenfc^aft, bie beffer mit ©o jialpf t)d) olog ie gu bejeid^nen märe.

3)ie ©ad^e läuft auf folgenbeg Problem l)inau§. "^urd; ba§ SSirfen

ber ?OJenfd^en roirb bie 3;;ctfadl)e unb ber Segriff ber ©efeüfdjaft gebilbet.

®e^t bie ßrfenntnig nur auf ba§ 23en)u|Btfein unb bie fubjeftio-feelifd^en

3üge beg ^nbiuibuumS ^uxüd, fo bleibt rätfell^aft, roie au§ ben (i;injel==

beftrebungen ein fo übergeorbneter 33eftanb, raie il)n bie ©efeüfd^aft

barfteüt, l^eroorgegangen fein fotlte. 5IJit ber .^^potl^efe, ba^ ba§ ^d;

uermöge ber Intuition bie feelifd()e ©trultur aud) ber anberen 5Renfd;en

üerftel)en !önne, ift l)ier nod; nidjt gel)olfen, ®§ ^anbelt fid; um etroa§,

mag überpf pd^if d^er Dktur ift. ^m übrigen ift niemanb cerpflic^tet,

^x;pot^efen big pm (Snbe ber SlUffenfc^aft an5unel)men ; ift junäc^ft eine

^ijpotljefe aufgeftellt, fo mu^ fie fpäter burc^ bie 9Biffenfdjaft felbft

b e ra i e f e n roerben. 2Birb anberfeitg auf bag fojialpfi;djifd^e 3)ioment

Ijingeroiefen, fo rcirb bie 3>erbinbung mit ber ©injelpf^d^e, menn nid;t unter=

brodjen, fo bod^ fe^r gelodert; mag fojialpft)djifd; gefd^ieljt, lebt nid^t

ol}ne meitereg im Öerou^tfein beg ßin^ielnen.

DJac^bem nun jene allgemeine @ntfd;eibung beg ©egenfa^eg ju

ber 9)iet^obe ber SfJaturroiffenfd^aft gefallen ift, mü^te biefeg Problem

gelöft roerben; el)e bieg nidE)t auf erfenntnigtl^eoretifd^em 9Bege ge=

fd^e^en ift, bleibt ber Segriff ber (Soziologie nod^ jeber 9iegation preig=

gegeben.

.^ilbburgl)aufen. 2Öalt§er Pöblet.
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HttOtb, 3o^anttC^: ^oHtü im Sichte ber ©ntioicf lungg^

le^re. ©in S3eitrag §ur ftaat§lntrgerlic|en @rsief)utig. 2)]ünd;en

1912, @rnft gteinljarbt. 8«. VI unb 232 ©. 2,60 3JJ!., gebb.

3,50 mi

2)er SSerfaffer beroeöt fid^ in jenem ^al6bunfe(, raeld^eg ber mobernen

2tuf!lärung eigentümlich ift. ^rgenbroel^e ©c^roierigfeiten ber Sage roerben

empfunben, 2iteraten greifen fie begierig auf unb gelten mit me^r ©ifer

alg (Sinfic^t ju aßerfe; ber Popularität ^öc^ft juträglid; ift e§ babei,

toenn bie ©ac^e mit SSorftetlungen, bie gerabe bei ber gemeinen 5Jieinung

beliebt finb, in Sejie^ung gefegt unb in bie fpanifc^en ©tiefel einel fog.

©t)ftem§ gefc|nürt wirb, ©o erfdjeint unter ber 3)k§fe eines ©an^en,

mag bei näherem 3ufe§en fritifloS ^ufammengetrageneS ©tücfraerf ift.

g^atürlic^ fel)lt eg babei an mandjem atidjtigen nic^t, unb eg beftic^t n)ol)l

audj l)ier unb ba, aber ba eg felbft ol)ne ^ufammen^ang ift, bleibt eö

oljne 2Ba^rl;eit. — ©o roirb non allen ©eiten auf ben ©ebilbeten ein=

gumirfen üerfuc^t. SBiffenfc^aft ift in biefer ©pl)äre nic^t ju erroarten.

Sin il^re ©teile tritt bie blo^e SSerfid^erung, roaS geboten roerbe, fei 3fte=

fultat ber Sßiffenfc^aft unb atteS grünere l)abe nun feine ©eltung mel)r.

^c^ fann bag Unroefen biefer auf bag populäre gerichteten ^TagegUteratur

nid)t anberg c^ara!terifieren , alg mit ©oet^eg Söorten: „2lnftatt wx--

ftänbig ju belehren unb rul)ig ein,^uroirfen, ftreut man mißfürlic^ ©amen

unb nnfraut ^ugleic^ nac^ atten ©eiten; fein ^ittelpunft, auf ben l)in=

gefd^aut roerbe, ift me^r gegeben, jeber ßinjelne tritt alg 2el)rer unb

%üi)m l)eroor unb gibt feine nollfommene 3:orl)eit für ein ooHenbeteg

©anjeg."

©iegmal alfo ift eg bie ^olitü, meiere aug bem 9)ker beg ^rrtumg

gerettet unb auf einem feften ©runb oeranfert werben foQ. 2)al)lmann,

3lofdjer, STreilfd^te ^aben in neuerer 3eit barüber gefc^rieben, bag barf

aber nid)t weiter abljalten. 3)a^ aber einft ein grieci)ifc^er 3)enfer fid)

bamit befc^äftigte , ift bieg nic^t gerabe^u eine ftumme, bringlic^e 2luf=

forberung für einen „mobernen DJIenfd^en", fid^ nun aud^ ba^u gu äußern

unb auf ©runb „roiffenfc^aftlic^er ©rfa^rung" feine Überjeugung bagegen

geltenb ju machen ? Sft ni<^t i>ie (Sntroidlunggle^re bie reife %xüd)t am

sBaume ber ©rfenntnig, bie einem jeben ol)ne S)enfen jufäUt? 2ßer roirb

fo unmobern fein, etraag 'Isernünftigeg ju lernen? 'i^ornel)mer ift eg

bod^ jebenfaag, ju lehren, unb t)erftel)t man feine 3eit rec^t, fo gibt man

jugleic^ einen Seitrag jur ftaatgbürgerlic^en ©rjieljung.

gjian fönnte burd) bie fü^nen ^erfpeftioen , bie ber SSerfaffer er-

öffnet, überrafd^t roerben, roenn man nid^t nac§ anberen ®rfal)rungen

fd^on raupte, ba^ bergleic^en in biefer Siteratur gang unb gäbe ift. Um
nämlid^ über ^olitif ju beleljren, tut man am beften, bie 2efer erft ein=

mal mit ber — Zoologie befannter §u mad^en, rooraug fidler nid^t nur

einige 53eifpiele, fonbern auc^ manche ©infic^ten über ben 9JIenfc^en ge-

nommen roerben tonnen. 3)er 5I.serfaffer fü^lt fid; ba^u nic^t nur be=

fäl)igt (benn roo^u gibt eg Se^rbüc^er ber Zoologie, 58otani! ufro.), eg

jroingt i^n baju ebenfo feine allgemeine SlJenfd^ienpflid^t unb ^roar auf

©runb folgenben, in biefer Siteratur üblichen ©c^luffeg: „©eitbem bie
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moberne 3Biffen[c]^aft, jumal bie allgemeine Sebengfunbe ober ^Biologie

unb bie ©efeüfd^aftiiunbe ober ©ojiologie, ba§ 3Ser[tänbni§ für ben in^

nigen ,3wfatnmenl}ang ber menf(|)Ii(|en ober fo^ialen ©ntroicflung tnit ber

organifd^en aufgebest; [eitbem fie bie ©onberfteßung be§ 5)tenfc]^en in

ber 3iatur Qufge{)oben unb bie ©inljeit alleg Sebenbigen einroanbfrei nad^=

geraiefen Ijat: finb loir befähigt nnb oerpflid^tet, bie 3>or[tufen auä) ber

politifd^en ^^ätigfeiten unb ßinrid^tungen [d^on in ber organifc^en @nt=

raidlung auf§ufud^en, unb aus ber oergleic^enben S3etradjtung§n)eife ber

Derfd^iebenen pflan3lid;en, tieri|d;en unb menfdjlid^en Drganifationen einen

tieferen ©inblid in bie ^Borgänge unb @efe^mä§igfeiten mcnfd;Iid^er

Drganifationgtätigfeit un§ §u üerfd^affen." Q§ ift unmögtid^, ba^ fid§

ha^ SBefen ber üöelt iürberf)in nod; foHte üerbergen fönnen üor bem,

„ber einmal gelernt unb fid^ geroölint Ijat, bie menf(^lid;e ^ulturgefd;id^te

alg unmittelbare, wenn and) immer freiere unb beraubtere g-ortfe^ung

ber allgemeinen ^Jiaturentraidlung aufjufaffen."

Um ganj fidjer gu fein, ba^ er feinen 3"9 ^^r SBeltentroidlung

überfelie, ber für bie ^olitif üon 9iu|en fein fönne, beginnt ber 'Xserfaffer

jroedmä^ig in bem grunblegenben 2ibfc^nitt „üom 3Befen ber ^^olitif"

mit ben roeigfjeitfdjraeren Sßorten: „S)ag Seben erfd;ien auf unferem

Planeten, all bie äußeren 53ebingungen für fein ßntfteljen gegeben roaren."

2Öir erfal)ren bann einiget »on tilgen, ^^^en, 3sfi^ö»te" w"^ ^ampf
um§ 3)afein, muffen einfeijen, ba^ bie oerfdjiebenen DrganifationSformen,

3ein)aufen, ^flanjen^ unb 3:ierftöde, melir^^eUige Drganiemen, 2;iergefell=

fdjaften, natürlid)e 9Jienfd;engruppen , ©taatgbilbungen, eine auffteigenbe

9ieil;e bilben, roerben nac^ einigen raeiteren Seiten beiläufig über ben

93unb ber Sanbroirte informiert unb finb nun fo auf ba§ befte üor=

bereitet, „bag 2öefen ber $olitif als ^ortfel3ung be§ tierifd^en 3)afeinl=

fampfeS" ^u erfennen. ^kI ber ^^olitif ift „^ö^erentraidlung" , ein

9Bort, raeldjeS ein bem SSerfajfer abäquater ©eift aufgebrad;t unb raeld^ei

je^t propagiert roirb, roeil eS nad; eima§ flingt unb man fid; nid^tS ba-

bei ju beulen braucht. 2(uf baS ©lud ber 93^enfdjen fommt e§ nic^t an,

roeil es fidt) „nad^ ber bisherigen natur= unb fulturgefd;id^tlid;en Gr=

fal)rung" roeber al§ roal)r, nod^ als praftifc^ braud;bar erraiefen l)at.

3u erftreben ift oielmel^r bie größte 2;üdjtigfeit ber größten 3^^^ roorunter

nad; nielem §in= unb |)erreben ^u oerfteljen ift : „33erebelung burd^ ju=

nel;menbe ^umanifierung, ^nbiüibualifierung unb ©ojialifterung ber @in=

jelnen unb il)rer politifc^en Betätigung."

^d^ übergelje beS l^erfafferg großes ^ntereffe für SeUen unb Drga=
niSmen, worüber einige 33elel)rung in bem 2(bfd;nitt über „(Stl)if unb
^olitif" ju finben ift, unb fomme gleid^ gu bem entfd^eibenben ^unft,

" roie ber l^öerfoffer über bie 5)töglid^feit ber „^ö^erentraidlung" ber ^33ienfd^=

^eit überl)aupt Denft. („Senft" barf man eigentlid; nic^t fagen, benn

ba§ roürbe ein SSermögen ausbrüden, roeld;e'§ bei bem 'DJienfdjen aU ©tüd
ber 9tatur nidjt üorfommt.) ^tad) allem, raaS üorf)ergel)t , roirb man
nid^t barauf oerfallen, roa§ ben 93ienfd^en jum 'OTenfc^en mad)t, fei 'i^er^

nunft. 21>irb ein moberner 'Dtenfcb jemals bel)aupten, es gäbe ''Vernunft?

2)ian follte aber bodj meinen, eS mü^te irgenbeine C^igenfdjaft ge=

roefen fein; leiber gel^t bie 2(ntraort nur roieber auf bie 3:atfadje, bie
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eben gu erflüren raar, md) folgenber gortnel: A ift gleich A, roeil A
gleich A ift. (©d;Iie^en iDürbe itämlic^ 'isemunft üomu^Sfe^en, tüeld;e es

aber nic^t gibt.) ®er 33erfaffer fagt alfo bei biefem fritifcl)en ^mli:

„2)er grofee'33or5ug unb bie ungeheuere C£ntn)ic!hinggfä()igfeit ber menfd;=

Iid)en (Gattung gegenüber ben übrigen 3:iergattungen berut)te barin, ta^

fie nid;t fo gle^förmig unb einf)eitlic^ in i()ren ^nbiuibuen unb il^rer

©Ueberung roar lüie biefe, fonbern fd;on fef;r [rü| in »erfc^iebenartige

©ruppen verfiel."

9tad; [oldjcn attgemeinen 58emer!ungen über ^oliti! ge[)t ber 'i>er=

faffer auf ben fpejiellen STeil über ; bemgemä^ roirb je^t auc^ bie ^e=

fdjreibung ber nieberen unb Ijötjeren Seberoefen fonfreter. 3)ie „wer-

gleid)enbe, entroidlungsgefc^idjtlic^e 58etrad)tung" fü^rt ju folgenber Steige:

tilgen, ^ilje, Urtierdien, ^flanjen, @tadjeU)äuter, SBürmer, ©lieberfüfeler,

3:iergefellfd;aften ber ^nfeften, gerben, ©ippen, Staaten, ^ebes einzelne

biefer ©Heber tcirb augfü()rlidj bel}anbe(t , ipobei nic^t unterlagen roirb

3U [agen, roie bei ben einen, §. 33. ben ©tad^ell^äutern, ))a^ Drganifationg=

talent ber 5ktur in eine ©adgafje geriet, n)äl)renb ein roeiterer iserfuc^

bei ben äBürmern fdjon üiel beffer gUidte. 53ei bem britten I\ipitel, bie

©laatäformen ent^altenb, oerfagen aud; bie Drgani[ationgüerfud;e be§

33erfafferg, unb nad; ber Stnrufung ^ant§ mufe eö [idj ^;Brtn;[ig gefattcn

laffen, abgeschrieben ju roerben. 2luf bie[em ©runb baut nun ber SSer=

faffer einerfeitö 9fleformoorfd)läge unter bem einbringüdjen llfotto
:

Dis-

cite mouitü, anberfeit« eine äriti! ber gegenroärtigen ^arteibilbung im

2)eutfd}en 3teic^e auf. (S^ mag genug fein alg 53eifpiel ber nunmer)rigen

großen ©rfaf^rung beg 3Serfaffer§ iu rebus politicis, auf folgenbe Unter*

fc^eibung l)in5un)eifeu : unter ben oier 2ßeltreic^en : (Snglanb unb ßfiina,

unter ben fec^g ©ro^inäd)ten : ^eutfd;lanb unb bie 3:ürfei.

pr ben folc^er @elef)rfamfeit nidjt ganj geiöad)fencn Sefer roerben,

nac^bem bie ^älfte beg *ud;e§ mit joologifc^en u. ä. (Erörterungen au^=

gefüüt ift, 5um ©c^Iuffe an brei ©cremen eineg Öaumeg bie öerfd;iebenen

©ntroidlungen üeranfd;aulid;t.

So berb ber berül^mte aüe ©pottnerg ift, fo treffUc^ pa^t er auf

biefeg 93uc]^

:

„(gä ([eijt alleg burrf)einanber,

aBie 'JJtäufebrerf unb Äoriaiiber."

§ilbburg^aufen. 2B a 1 1 1) e r <R ö § I e r.

€^atterton-.Öitt, ©eotöCÖ: ^nbiüibuum unb ©taat. Untere

fud}ungen über bie ©runblage ber ^uUur. 3:übmgen 1913,

3. g. «. ^o^r (^aul Siebed). gr. 8«. XVII u. 207 ©. ©e§. 5 mi

3)a§ üorliegenbe 2Berf ift ber Unterfuc^ung über bag ©runbproblem

aüer ftaat§roiffenfd)aftUd)en ^orfc^ung, über bag ^^er^ältni§ groifc^en

Önbioibuum unb ©efamtljeit, über bie ©egenfä|e jroifdien ^en 3nter=

effen biefeg unb jeneg, foroie über i{)re ^flic^ten einanber gegenüber

geroibmet.

„SDer «ergefenfd^aftunggproje^", fo füt)rt ber S^ertaffet: aug, „ift

nur bann möglich, roenn ein bie ©runblage ber Hultur btloenber 2lug=

®cI)moUerä ,3a^r6uc§ XXXVIIl 1. '^o
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gleid^ jroifd^en ben lotteftiüen unb inbioibuellen ^ntereffen gefunben

rocrben fann, roenn ein 3tu§glcicl^ jtüifd;en ben iriationeHen Gräften ber

^olleftioität unb ben rationellen 5?räften ber ©injelmenfc^en juftanbe

fommt". ®abei muffen bie 9{edjte ber ^oUeftioität unb bie 9ierf)te be§

(Sinjelnen alle beibe if)re SSerücfficfjtigung finben, fönnen aber nid;t non

»ornf)erein feftgelegt roerben.

^n ber ©efdjic^te ber 9)Ienfd)f)eit, bie al§ bie ©efc^idjte be§ ^ampfe§

jn)ifd)en bcm S»^*»^^"""^ einerfeitg unb ber ^oHeftinität anberfeit§

d^arafterifiert rcerben fann, l)at balb ber eine Steil, balb ber anbere, bie

Dberljanb erlangt: in ben 3(nfang§ftabien be§ fo.üalen 2e6en€ ift bie

Sßir!ung inbioibueEer Gräfte gleich nutt unb ber @in,^ehnenfc^ ber @e-

famlfieit nöUig fuborbiniert. 2)a§ ^ntereffe ber Sippe, be§ ©tammeg,

ber g^amilie ift bem be§ ^nbiüibuum^ roeitauS übergeorbnet. ^a feine

S^ifferenjierung ber g^unftioncn beftel)t, befielt auc^ feine Differenzierung

ber Organe.

S(l§ ba§ SSerbienft ber „großen ^Jtänner" be,^eid)net e§ ber 33er=

faffer, „bafe fie fid) über bie i^rannei be§ follcftioen ©enfeng, über bie

g)kd;t beg Überlieferten, bes 3tntäglid}en emporhoben", bafe fie aber

gleid;seitig burd) ba§ „9ktioneße gur ©rfenntnig be§ QrrationeHen ge=

langten".

2)er ^eitpunft ber ^öc^ften 93lüte bes ^nbioibuali^mug roirb

im 19. ^aljrljunbert ßefe^en , al§ beffen d^arafteriftifdie^ ^O^ertmal man

bie bamalg l)errfc^enbe flarfe antireligiöfe ©trömung ,^u betradjten f}at.

?Oian fteHte bag ^nbioibuum über bie ®efamtf)eit unb üermodjte nid)t

bie Legitimität eineg fo^ialen ,3roangeg auf fittlic^em ©ebiete an^uerfennen.

®iefe 3:enbensen l)aben im älnfang bcö 20. ^a[)rl)unbert§ abgenommen,

unb man gelangte ju einer ^^uffaffung über bag i^erl)ältnis ^roifd)en

^nbioibuum unb ©efamt^eit, bie ber 33erfaffer etroag unflar aU mel)r

ber 9^eatität entfpredjenb be^^cid^net: eine Sluffaffung, bie forbert, bafe

bie ^ntereffen bcS @in,^elnen bem ©an.^en untergeorbnct, unb bie Siedete

be§ ^nbioibunmö nur fotoeit Serüdfid^tigung finben, al§ fie ba« 2Bol)l

ber ©efamttjeit nid^t beeinträd[)tigen.

2)ie llrfad)e für bie au§gefprod;en inbioibualiftifd^en Seftrebungen

be§ 19. 3al)r^unbert§ ift in ber ungel^euren isermel}rung ber ®üter=

probuftion unb in ber ^Verallgemeinerung be§ 3fieidjtum§ in biefer ^eriobe

ju fud^en: „9ieid^tum ift ba§ greifte ?Otadjtinftrument be§ l^n^ioibnumS".

„®urd) 5Keidjtum ift ber 9Jienfd^ erft ^Jienfd; gemorben, mit bem 9leid)=

tum mäc^ft ber ?ßert ber inbinibuellen $erfönlid)feit, roä^renb bie Slrmut

ben 2ßert be§ 5)tenfd^en l)erabbrüdt".

^m ©egenfa^ ju bem ben inbiüibueßen @goi§mu§ förbernben

unb t)on i()m geförberten 9ieidjtum ftcl)t alg ^auptfaftor ^ur ^ebung ber

©efamtintereffen bie ^Religion, ©ie ift urfprünglid) mit ber ©efellfd;aft

ibentifd), fie bemirft in ^'ijdjftem Wafe bie 2lnpaffung beö 53^enfdjen an

ba§ fo,^iale ^J^ilieu. Durc^ bie gf^eligion roirb ba§ .^oHeftioe im l}öd;ften

^afec bargefteat, unb ol)ne fie ift fein fo,^iale§ 3)enfen oorfteübar. Die

^J^eligionSfrifteme waren ba§ roidjtigfte gJMttel, um bag finnlic^=inbiüibuelle

Slriebleben ju bänbigen, bie 9leligion prebigt jebcm, ba^ ber einzelne



387] fBt^pxti^uriQtn. ggy

nid^t für fid^ [eI6[t lebt, ba^ er mit [einem 'itun unb Soffen großen

geiftigen ©emetnfd^aften ange{)ört.

2öä^renb faft jmölf ^aljr^unberten bilbete bie S^eligion, bereu

^ertipunft ba§ ^apfttiim mar, bag Zentrum be§ europätfd;en 2eben§.

®ie religiöfe ©oUbarität rourbe erft burd^ bie 9teformation gerftört,

unb ber 2)rei|igja§rige J^rieg uernid^tete enbgültig bie 50töglic§feit einer

'Berfd^mel/sung ber Sefenntniffe. ®er 'iserfaffer beflagt ben „üer^ängnig=

üotlen" burdf) 2utl)er unb ßalöin »erurfac^ten ^^iefpalt. 2)ie 2ut()erfd^e

2ef)re ift ja geroi^ aud^ in erfter Sinie ein SBiberfprud^ gegen bie

fat^olifd^e ^ierard^ie, in ber ber im germanifd^en SBefen liegenbe un«

enbUd)e g^rei^eitgtried unb ©inn für bag S^aturroüd^fige auf bie 2)auer

feine ^efriebigung finben fonnte, 3lber aud^ bie 3ftenaiffance beru()te auf

gang anberen ^been unb Sebengoerl^ältniffen al§ bag [)ierard;ifd^e ^ringip.

Dbrool)! bie abenb[änbifd;e 3BeIt in ,^iüei Parteien geteilt mürbe, blieb

fie nic^tgbeftomeniger eine @inl)eit, nur beruhte biefe @inl)eit nid^t me^r

ouf bem '^kpfttum, fonbern auf ber @emeinfc^aftlid()feit ber ^nftitutionen

unb ber Kultur unb auf bem ^neinanberroirfen ber romanifd^cn unb

germanifd^en 9^ationen. inmitten jener allgemeinen ©ejentralifation

gab eg bodj immer eine ^enbcng, bem Unroefen, bag mit ber allgemeinen

3luflöfung oerfnüpft mar, ein ^nbe ju mad)en, unb mit bem ©rftarfen

beg g^ürftentumg entftanb jeneg „^ringip beg ^atriotigmug", beffen 3"=

tenfität ber S^erfaffer m. ii. ftarf unterfd^ä^t unb burd^ roeld^eg er niel

gu fpät am @nbe beg 18. ^a^rl;unbertg bie big ba^in ^errfd^enbe

„ungeheure 2tnard;ie" ein @nbe finben lä§t.

dlad) 2Iuffaffung beg 33erfafferg Ijanbelte eg fid^ bei bem ^rinjip

beg ^atriotigmug um bie ^bee ber S>ieber^erftellung beg alten ^ringipg

ber 2^erritorialfoliborität, bie möglid^ mürbe, alg bie ^ulturaggregate gu

bem 53erou^tfein eineg gemeinfamen ^atrimoniumg , einer ber ©emein-

fd;aft gel)örigen ©umme oon ©rbroerten gelangt raaren. Slüe burd; bag

gemeinfame Seben auf gemeinfamem 3Soben gebilbeten S^rabitionen , bie

fid^ frül;cr in ber Sfteligion oerförpert liatten, mürben in ber ©pnt^efe

^i§ ^atriotigmug jufammengefa^t. „'i)er ^atriotigmug rairfte gerabe

roie früher bie Steligicn, inbem er ben 5)?enfdE)en über fid; felbft ergebt

unb i^n jur Opferung feiner perfönlid^en Qntereffen treibt". „®er
^^atriotigmug ift, mie bie ^Religion, auf irrationeüer Safig gebilbet unb

fann, nac^ 2Infid;t beg SSerfafferg — ber ic^ mid^ burd^aug nic^t an=

fd^lie^en fann — nur in einem ungünftigen i)Jiilieu entfteljen, refp. er=

Ratten roerben".

Tili bem fur§ jufammenfaffenben ^inroeig baiauf, ba^ bie ?yragc

nad) ber ©runblage ber Kultur eine g^rage nad^ ber 2)if3iplin — 9^eli=

gion, ^atriotigmug — bebeutet, fd)lie^t bag S3ud^. dg ruft oielfad^

befdjränfenben ©infprudj I^eroor, unb bie Kombination beg ^nbioibual^

unb ©ojialpringipg mirb in einer mand^mal cinleud;tenben , meift aber

rceitfc^meifigen
, ftarf in bie 53reite ge^enben, mit 2Bieberl;olungen über=

labenen unb l)äufig fprungl)aften 2)arftellung augeinanbergefe^t unb

bargelegt.

Berlin. ©. ^lörmann.

25*
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Loria, Achille: Le basi economic lie della costituzioue

sociale. 4^ ed. riveduta & rinuovata. Torino - Milano - Roma
1913, Frat. Bocca. 620 ©. 15 2ire.

äRan barf toof}! jagen — of)ne ber ^ebeutung eine§ 9Jknneg roie

l)Jcaffeo ^antaleoni ju nal)e ju treten — , ba§ unter ben fieute lebenben

unb auf italienifd^en Uniüerfitäten roirfenben 'Isolf^roirtfc^aftgle^rern

Slc^iüe Soria ben im 2lu§lanb beftflingenben dlamen be[i|t. ®te gro^e

9ieil)e [tattlid)er 53änbe, bie er über bie ©runbprobleme be§ äöirtfd;aftg=

lebeng ücröffentlic^t [)at, ^at auc^ in franaöfifc^en unD engtifd;en ^2tuf=

lagen gered)teg iluffel^en erregt, ^ür 2)eutfc§lanö ^at 6arl ©rünberg

in äÖien eine beutfd;e 2lu§gabe beg Soriafc^en 2Serfeg „SDie n)irtfd;aft=

lid)en ©runblagen ber ^errfc^enben ®efeUfd;aft§orbnung" oeranftaltet

(1895). Dt)ne eigentlid; 6o5ialift §u fein, noc| mit ber ^:^artei in irgenb-

roeld)em ^ufammen^ng ju ftel^en, uermag Soria aU ber fonfequentefte,

aber and) intranfigentefte ^i^ertreter bes l}iftorifdjen iDkterialigmuö in ber

offisieüen äöiffcnfd;aft ©uropa^, suminbeft fomeit bie isolfgiüirtfc^aftsle()re

in ^Betrac^t tommt, angefel^en ju roerben. 2)iefe ^arbinaltenbenj fommt

in aüen äöerfen SoriaS jur ©eltung, nic^t gum roenigften auc^ in üor--

liegenber, nunmel)r üierter Sluflage feiner Basi Economiclie. Soria l)at

biefe neue ^iluflage ben (§rfort)erniffen ber neueften (Srfc^einungen auf

bem ©ebiete ber 9iationalöfonomie unb ^er ©tatiftif entfpred;enb an

üielen ^:i3untten mobifijiert unb ergänzt, '^eine ©runöauffaffung f)at er

[)ingegen üöllig unoeränöert gelaffen, ja er beftel)t in feiner ^l>orrebe

fogar barauf, öa^ fie gegenmärtig me()r benn je ©eltung befi|e. 2oria

fiel)t l)eute bie öffentlichen greil)etten aÜüberall garantiert, ben ^arla-

mentari^mug in Slüte, bie ©laubeng- unb 9laffenfämpfe bagegen be=

enbet, furj alle iöeologifd)en ^)3Jomente, bie ber ilntagoniftm ber 3Selt-

gefc^idjte, ber Dtonomie, ben ä\]eg oerfperrten , bei Seite gefd;oben, fo

ba^ gerabe bie ©efd;idjte ber ©egenmart aU ber btrelte 2lugbrud ber

roirtjdjaftlidjen 'lserl)ältniffe ^u betrachten fei unb feinen, be» SSerfafferg,

Sl^eorien in immer l}öl)erem ©rabe 9ted;t ju geben im begriffe ftelje.

2)iefe ^^rämiffen finb ber 2(ugflufe einer fe^r rofenfarbenen 53etrac§tung§=

löeife. Ung roenigfteng fdjeinen gerabe bie jüngften ^Begebenheiten ju

lel)ren, t)a^ neben bem mäd)tigen öfonomifcl)en Jaftor eine nid^t un-

beträcl)tlidje Dteitje anbergartiger "J-aftoren, bie nad) 2oria ber ^ergangen-

t)eit angel)ören müßten, aber raol)l erft mit bem 3]ergel)en Deg 9}Zcnfd;en=

gefcl)lecl)teg überl)aupt nergel)en roerben, in unoerminberter ©rabftärfe

Derl^arren. ©iefe ^onftatierung unb bie fid) baraug ergebenbe 'Jeftfteaung

beg aptioriftifd^en ©efic^tgpunfteg , unter bem fioria fein gro^angelegteg

3Ber! fonsipiert l)at, üermögcn inbeg bem l)ol)en gteij beg mit allem

9taffinemcnt einer überlegenen 33elefent)eit unb ber ganzen ©rofe,^ügigfeit

einer, roie ©oetlje gefagt ^aben mürbe, genialifd;en iseranlagung aug=

gcftatteten äBerleg feinen ^übbrud; ^u tun. ©eroi^ befinben fid) unter

ber unerfdjöpflidjen 3a()l uon Oieroeigftellen für bie 3:^eorie beg 33er=

fafferg mand)e, n)eld;e all^u gebieterifd; bie i^ritit" Ijeraugforbern, fo, um

nur einige roenige ^u nennen, ba roo er Seffing alg autljentifc^en 9fte=

präfentanten ber beutfd;en gerabe um jene 3eit „ju Dorl)er unerl}örter
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33ebeutung gelangten Sourgeoifie" auftreten läfet {<B. 99) — Strang

Ü}?e^ring ijat in feiner „Seffinglegenbe" nad^geroiefen, roie toenig Seffing

im ©runbe mit ber 53ourgeoifie gemeinfam l)at (Stuttgart 1893, ®ie^),

freilid) um i^n unb feine Sebenäarbeit für ba§ ^^^iroletariat ju üinbi-=

gieren (©. 425) -
; ober roo er bie 5?ampfe jroifc^en I;fc^ed;en unb

2)eutfc^en in Söfimen auf eine ange6Iid;e 33cbürfni§lofigfeit ber flan)ifrf;en

gegenüber ber J?ultur(;ö[;e beä beutfd^en ^rbeiterg 5urüd?;ufü^ren fud;t

(©. 302) ; ober ba, roo er ben ©tur^ Si§mardg, ber unferer Überzeugung

nad) gan^ raefentlid^ au^ „ibeologifd^en" SRomenten §u erflären fein

bürfte, alö "Da^ „^robuft ber 9teaftion ber gemerbetreibenben i^taffen,

meldte über bie Saften , bie er bem Unternefjmergeminn auferlegt ^atte,

erboft raaren", be^eid^net (©. 356). 2)iefer unb ä^nlid;er ftrittiger ^^unfte

ungeadjtet bebeutet ba§ 9Berf SoriaS bod^ bie fac^funbigfte unb gelefjrtefte

i^erteibigung ber befannten Xljefe non ber löirtfc^aftlidjen ©runobafig

aüeg menfc|lid;en @efd;ef)eng. (Sel)r geiftreid^ unb tief burd^gefü()rt ift

oor allem bie 3:;()eorie oom Kampfe betg Stentenbefi^es um bie 9Jiad^t,

bie befonberö ben 2lntagoni§mu€ ber einzelnen befi^enben ©d;id^ten unter=

einanber, ober, um un§ eines "iDIari-fd^en 3lu§brudeg ^u bebieneu, bie

^laffenfämpfe innerhalb ber Sourgeoifie felber mit großer 2lnfd^auUd;feit

fd^ilbert. ®er ©taat ift für 2oria in biefem J^ampf gan,^ überioiegenb Dbjeft

;

er befi^t feinerfei felbftänbige rüdmirtenbe Äraft, fonbern ift ber 2luS^

brud ber jebegmaligen öfonomifdjcn ^Jiac^toerljiiltniffe , äl)nlid^ roie bei

3Jiar£, Sabriola unb ben mobernen Spnbifaliften ; mag freilid^ nidjt Der=

f)inbert, bat3, roie Soria jugibt, ^Reformatoren an feine ©pi^e treten

fönnen, bie, geftü^t auf bie ^errfdjenbe Kategorie oon 9tentenin^abern

jugunften ber armen unb auf Soften einer nic^t am 5Ruber befinblid^en

weiteren Kategorie oon 9{enteninf)abern, eine „fojiale" ^^olitif gu treiben

üermögen. S3emerfen§roert finb aud; bie eingefjenben 2lußfü^rungen über

baS 3^efen ber heutigen Dfonomie, bem Soria bereits einen früheren 33anb

La Siutesi Economica (^urin 1911, 33occa, auc^ fran^öfifd^ erfd)ienen,

^ariS 1912, Olioiere) geroibmet l^at, unb als beren @runb,^ug er ben

3roang erffärt; bie heutige ©efetlfdjaft ift i^m eine „^töangSarbeitS--

gefedfd^aft", ber fo gut roie jebe oo(untariftifd;e 9tote fe()Ie. .^ierin er=

blidt ^-Berfaffer ben ernfteften et^ifd^en unb öfonomifd^en g^etjleranfa^,

ber aüe ©d;atten beS mäd)tigen ©ebäubeS erftäre. '^n einem langen

©d^lufelapitel oerteibigt fid) Soria auSgiebig gegen eine grof^e ©d^ar

oon i^ritifern unb ^ritifen , bie gegen bie frül)eren Sluflagen beS üor=

liegenben S^verfeS oon 2lngel)örigen aller Ferren Sänber unb aller roiffen=

fdjaftlid^en S)ifsiplinen unb «Schulen gegen if)n erljoben roorben finb.

2lm erfolgreid^ften ift unfereS (Srac^tenS bie 33erteibigung be§ S^erfafferS

gegen ben il)m gemalzten 3^orrourf beS QuietiSmuS. ^m roefentlid;en

roerben bie ber italienifd^en ©prad^e unfunbigen 3?olf5roirtfd)aft§befliffenen

bie @runb,5üge biefeS 5lapitelS in jroei non Soria jüngft im 2lrd;iü für

©o^ialroiffenfc^aft unb ©o,ztalpolitif neröffentlid^ten 3lbl)anblungen: „2llte

unb neue Ginroänbe gegen ben l)iftorifd;en DJIaterialiSmuS" (XXXV. Sb.,

gteft 3) unb „^yriebrid) (SngelS unb ber ^iftorifdje 'SiaterialiSmuS"

(XXXVI. 53b., §eft 3) roieberfinben, auf bie alfo l)ier oerroiefen fei.

$Durd^ bie Überfe^ung ber Basi Economiche beS, roie immer man fidj
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im einjelneii ju i^m [teilen mag, bebeutenben ©elet^rten an ber Sturiner

Unioerfität, ber feit oielen ^aljren t)om 3n= raie Slu^lanb mit afabemifc^en

t^Ijrungen überhäuft roirb , mürbe fic^ ein eoentueller getreuer Überfe^er

ein raiffen[d;attUcl^e!§ 3Serbienft erroerben.

2:urin43afel. ^Robert ^ic^eU.

^ef(^, ^cinn(^ S. J.: Se^rbud; ber Dtationalöfonomie.
^Dritter 33anö: Slßgemeine 'lsolfgn}irt[d)aft§Ie()re IL 2)ie aftiuen

Urfadjen im üolfgrairtfd)aftlid;en Sebensprojeffe. greiburg i. ^r. 1913,

§erberfc^e ^i^erlag§bud;t;ant)Iung. XI unb 9-16 S, Sej. 8". $rei§

brofc^. 20, geb. 21,60 3M.

®ie beiben erften 33änbe be§ üorliegenben gro^ angelegten umfang=

reidjen 2iierte<o finb üon ber ^ritif beifällig aufgenommen morben. S;er

erfte 23anb gibt bie ©runblegung, rcätirenb ber ^meitc 33ünb Don ber

Slllgemeinen 3^olföroirtfd;aftsle^re I, äi>efen unb bigponierenbe Urfad;en

bes ä>olfän)ol)lftanbe3 beljanbelt. 2)er l)ier gu bel}anbelnbe britte 33anb

gibt al§ jtüeiten Steil ber Slllgemeinen 33oll'gn)irtfd^aft^lc§re „bie aftioen

Urfadjen im oolf§roirtfd;aftlidjen Sebengprojeffe". ^n ber umfangreidjen

Umleitung fuc^t ber 'i5erfaffer unter ber Überfc^rift „2)ie „„gegenmärtige

S^rifig" tn ber beutfd)en ^Jtationalölonomie" in bem 5roi|d)en ben üer=

fc^iebenen Schulen auv3gebrod)enen 5)ietl)übenftreit in gefd;idter SÖeife ju

»ermitteln. Göegen bie ^Bertreter ber reinen 2:l)eorie, bie baö ©einfollen

au§ unfercr äl>iffenfd)aft auö met^obifd)en ©rünben au§gefd;lofjen miffen

mollen, fü^rt er aug: @€ bleibt bie ^^rage, ob bie ^ulaffung üon 2Bert=

urteilen bie 9JJöglid;fcit jebroeber „objettioen iserftänbigung" fd)lecl^t=

Ijin auöfc^lie^e unb jebe „mif f enf (^af tlic^e'' ertenntnig fic^ au§-

fd)lie^lid; auf ba§ (Srlennen beg ©eing befdaraufen muffe. „@§ ift

barum roo^l laum übergroj^e 3iermegenl;eit", füljrt er roörtlid) fort, „menn

roenn mir unfererfeitg ebenfalls bie älufgabe ber ^Ivolfgmirtfdjaftelel^re

fd^led)tl)in, alfo nid^t blo^ ber ,reinen 3:l)eorie' unb ber ,^iftorifd)en'

9iationalöfonomie allein für [id^ genommen, roeber auf bie ^eftftellung

beffen, maS ift, noc^ beffen, mag fein foll, befc^ränfen. 2)iefelbe oiel--

metir fomoljl in öer drfenntnig beffen, mag ift, aber aud^ beffen,

mag fein foll, unb ^mar, mag nolf groirtf d; af tl id;, nid)t mag

,üi)\\d)' fein foll, erbliden." (^g l)anbelt fid; bem S^erfaffer um ben

5Berfuc^ einer i^erbinbung ber tl)eoretifd;en, Ijiftorifdjen, faufalcn unb

teleologifd^en ober normatioen ^^etrad)tunggmeife.

Sie ^oltgroirtfd;aftglel)re l)at eg nid)t mit einem Stobinfon Srufoe

gu tun, fonbern mit 3Jcenfd)en, bie in ®efellfd;aft leben, unb jmar

l}eute mit ber arbeitgteiligen @efellfd;aft, im ©tabium entmidelter iser=

fcl)rgroirtfdjaft, entfalteter ©ef ellf d)af tgmirtf d)af t. 2)er 3Ser=

faffer tritt nun ber Slnfid^t entgegen, bie unter „©efeüfd^aft" bejro.

„@efeafc^aftgrairtfd;aft" lebiglid; ben l^nbegriff ber rairtfd)aftlid)en 53e-

giel)ungen oon ^^^erfonen unb äBirtfd;aftgeint)eiten üerftel)t, bie burd^

Slrbeitgteilung, 3:aufd)oerlel)r, ^3Jiarhroirtfdjaft in raec^felfeitiger iöerü^rung

unb 2lbl)ängigfeit fteijen. 2)iefe in ber äöeltroirtfc^aft über ben ©taat

l;inaugtreibenbe iserlel}rg»üirtfd;aft entbehrt jeber inneren ©inl^eit, ber
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@inl)eit einer fosialen ©emeinfd^aft nad) 2(rt berjcnigen, roie fie 5. 33.

ber ftaatlidjen ©emeinfrf^oft ^^ufornrnt. 2)er 3Serfa[fer bringt nun ^roar

öer Sntroidlung be§ äi>irtfd;uftsleben§ unb ber bafür erforberlidjen ^rei^

l)eit boÖeg 3.<erflänbnig entgegen unb [teilt ben ©a| auf: „äöag föin^el:

fräfte unb lüirtfdjaftlid^e Drganifationen, ol)ne ©djitbigung beö @cfamt=

roo^leg, für fid^ [elbft leiften fönnen, bag foflen [ie nud^ burc^ [id^ felbft

leiften bürfen." 3(ber bie an Söürbc unb (Sinflufj ^ödjfte ©efellfd)aftg=

form ift nad^ ber Sluffaffung bc§ 3?erfaffer§, bie fid) mit bem nationalen

2Birtfd)aftgIeben eng oertnüpft, bie ftaatlidbe ©ef ellf d;af t alö malere

fojiale ©emeinfd^aft. 5)ie 'i>olf§n)irtfd^aft ift fein ber ftaatlid;en

©efellfc^aft gegenüber uößig felbftänbiger Organismus;, ©ie ftel)t nid^t

neben ber @efeUfd;aft al§ eine anbere ^-orm be§ ^.^olf^Iebeng, fonbern

in unb innerl^alb ber ftaatüdjen ©efeÜfd^aft als Seftanbteil beg 3?olfg^

lebend einer ftaatlic^ geeinten i^olfggemeinfd;aft. „(Iben barum ift benn

aud) ber Qmed, bie 2lufgabe ber ftaatlid;en ©efellfc^aft oon beftimmen^

bem (^influ^ auf bie ©eftaltung, bie Drbnung ber ^-ßolfSrairtfdiaft".

''M^ 3»^ cd ber ftaatlid^en ®efellfd)aft bej^eic^net ber 3>erfaffer nun bie

öffentlid[)e 3Sol)lfal)rt (salus publica), nid;t aU bloßen ©ummen=
begriff, aU bie ©umme befriebigter ^nbioibualintereffen (ba§ größte

®lüd ber grij^ten 3'^^)^, fonbern aU guftänblidjen Inbegriff oon

fogial, offen tlid; bargebotenen ©ütern, Sebingungen, ®inrid)tungen,

Drbnungen, burd) meld)e bem ^i^olle, ben ©liebern bcö iNolfeS, mittele

beg 2Birfeng ber geeinten unb, bem ©ojial.yned entfprec^enb, geregelten

Gräfte ber einzelnen, ber gefellfdjaftlid[)en unb politifc^en g^aftoren bie

äu&ere ^öglid^feit gefd;affen, erl^alten, cr[)öl;t inirb, unter eigener SSer^

antmortung burdf) ©elbftbetätigung, nad; 'älJa^gabe ber eigenen l?räfte unb

^äl^igteiten, unb unter 5Rüdfid;tna^me auf bag 2Bol)l it)rer 93Jitbürger,

il)r @igenrt)ol)l ju oermirtlidfien unb ^u bel)aupten. '3)^it biefer ftaat§=

bürgerlidden unb sugleidj ftaatgmännifd;en Sluffaffung beg JÜirtfd;aftg=

lebeng ftellt fid; ber in'rfaffer in bemühten ©egenfa^ 5U ber inbioi^

bualiftifd^en ober meltbürgerlid^en ';/Iuffaffung. „Sie "i^olfgmirtfd^aft ift

alfo tein felbftänbiger Drganigmug, ber neben ber ftaatlid^cn ©efellfd^aft

fte^t, aud) feine blo^e "ü)iaffe oon ©in^elioirtfd^aften unb roirtfdjaftlid^en

$t)änomenen innerhalb ber ftaatlid^en ©efellfdtjaft, bie aUenfallg logifd^

Sur @inl)eit jufammengefa^t merben
; fie ift ein Seftanbteil beg SSolfg-

lebeng, bag feine reale @inl)eit oon ber realen @inl)eit ber ftaatlidjen

©efeOfd^aft unb bem ©ojsial^roed t;erleitet unb empfängt, feine ©inljeit

beg n)irtfd;aftenben ©ubjeftg mit birefter Seitung beg Sßirtfd^aftgproJieffeö

burd^ bie ftaatlid;e Slutorität, fonben bie lofere, freiere ßin^eit einer

burd; ben ©ojialjmed be^errfdjten Drbnung ber roirtfd^aftlid^ = gefellfd^aft^

lid;en Betätigung einer 'J^iell^eit felbftänbiger SBirtfd^aftgfubjefte". SDiefe

älbgrengung beg ^nbioibuumg unb beg©taateg bürfte einer fortgefd^rittenen

fo^ialen Sluffaffung oon ©taat unb ©efeQfd;aft entfpred^en. „S)ie

SBebeutung ber ,2Beltroirtf d;af t' unb jueltmirtfdjaftlid^er' ©e=

ftaltungen", l^eifet cg bei 5)3efd; ©.12 meiter, „mirb alfo oon ung in

feiner Söeife beftritten ober oerfannt. 9Zur bag eine barf nid)t ocrgeffen

merben, ba^ ber ©taat, mögen feine ©renken fi^) nod^ fo fe^r erroeitern,

bie pd^fte natürlid^e ©efeÜfdEiaftgform barftcllt, ba^ bie Söeltroirtfd^aft
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in fid^ !etn ber Sßolf^roirtfd^aft gleid^iticrtigeg, ,fojtale§ ©ebilbe', fonbern

eine 2>iel[jeit oon Slelationen i[t, beren S^riiger ©taatebürger bleiben unb
banim burd} ben ^roecf ber ftaatlic^en @efell[d)aft gebunben finb, bafe

ee aud)
,

[olange bie uniüerfale 2ÖeItrepubIif im 9ieicf;e ber ^^räume

Derbleibt, feine anbere feciale ©emeinfd^aft gibt, au|er bem Staate,

an meldfie bie 35?eltn)irtfd;aften fid^ anlefjnen, ber fie [icf; einfügen unb
iDO fie bie aud; für fie unentber)rlidje Drbnung finben fönnte. (Sin

„ ,t)olfÄtüirtfc^aftIid^e§ ©efamtleben ber ganjen 93^enf d^Ijeit' " löäre

erft bann benfbar, roenn bie gan^e 'DJienfc^ljeit eine einzige ftaatlid)

geeinte SSolförairtfd^aft öarfteHtc." 'I)amit entfernt fid; aber ^efdj, roenn

id; ifjn red;t ocrftefje, non ber fonft in fat^olifdjen Greifen Ijerrfdjenben

5U engen naturted^tlirfjer'. ^(uffaffung ber ©taatgaufgaben ebenfo fel)r role

er oom reinen 'l^iandjeftertum auf ber einen, unb üom ©0/;io[i'3mug auf

ber anberen Seite abrüdt. 2)ie Souüeränität be§ ©taate§ leugnet er

aber, infofern er if)m prinzipiell ba§ 9ted;t abfprid^t, bag Siecht ber

^Bereinigung ^u unterbrüdfen unb roillfürlid; ^u befd;ränfen. (©. 414.)

SDag fo5iaIpl)i{ofop()ifd;e ©ijftem b^o 33erfafferg ift ber ©olibarigmu#.

®er 33erraffer erblidt Slnfange unb ©ebanfen biefeg Sijftem bereite in

ber Se(}re t)on ber ßrbfünbe, in ber d;rift(idjen "^sbee uon einer äffe

9Jienfd^en umfaffenben ©ottesfamiUe, in 21. ©mit(}g ^ntereffengemein-

fd^aft aüer ©eroerbe unb aller Golfer, in ©aijS 2:l)eorie ber älbfa^=

roege, beseid;net Somte a[§ feinen (Irfinber, ber e§ ntd;t blofe auf bie

Bo^iaU fonbern aud; auf bie 3?aiur!üiffenfd^aften angemenbet I;at, roie

aud; ber So.^jialift Serouj üon einem 9iaturgefe^ ber ©olibarität fprid;t,

foId;e ©ebanfen fid; nid;t blo^ in 33aftiat§ 3"*creffenf;armonie, fonbern

andj in t>er natürlii^en ©olibarität ber Unternehmer unb 3(rbeiter jufolge

if;rer gegenfeitigen 2tb[)ängigfeit bei ©iömonbi finben unb non 33ourgeoi§

auf inbit)ibualiftifd;er ©runbkge ,^u einem pbiIofop(;ifd)en ©i;ftem ent=

roidelt roorben finb. Unter ben bebeutenben ^i>ertretern be» ©oUöarigmug
finb in biefer Überfid;t ©ugen S)ül)ring unb g^ürft $cter ^ropotfin

(©egenfeitige |)ilfe in ber ©ntroidlung) leiber unerniäF)nt geblieben,

obroo^l gerabe ®ü^ring§ ©pftem mit bem be§ 33erfafferg oiele 53e=

rül;runggpunfte ()at.

SDer Qnt)ioibualiv?mu§ roeift in feiner Übertreibung beg ©ebanfeng
ber roirtfd^aftlid;en g'reitieit ber ©efetlfd;aft ^u menig ju, roät;renb beim

(So5ialigmug bie ©efeHf^aft bie roirtfd;aftlid^e ©elbftänbig!eit ber ^nbi=

nibuen oerfdjlingt.

^cv ©olibarigmug foß nun nad; ber älnfidE)t beg 33erfafferg bie

?^el;ler beg inbinibualiftifd^en unb fo,^ialiftifd;en (Si)ftemS uermeiben unb
bag 9^id)tige, bag in beiben ©riftemen fid; finbet, erl;alten. „2)ie ftaat=

lid)e ©efeUfdjaft gilt il;m blo^ alg eine 5?ielf)eit über ©umme nur in

lofer 9Bed;feltüirhing ftel;enber, nal;e3U völlig unabf)ängiger l^nbioibuen.

©ie ift oielmel^r eine reale, moralifd;=organifd;e@inbeit, roeli^e bie einzelnen

©lieber ^ur fojialen ©emeinfd;aft, mit ©emeinfd}aftgpflid;ten beg ©an,^en,

nereint, oljne bie ©lieber ju abforbieren, ol)ne fie im ,©enoffen' oöllig

aufgellen ju l äffen." Qn ben natürlichen Siedeten, bie bem ^nbiüibuum
alg ©elbfti^roed, alg unüeräu^erlid;e 9ied;te jufommen, bie oom ©efe|
nid^t aufgehoben roerben lönnen, ftellt fid^ biefeg ©pftem auf bie oon
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ber l^errfd^enben BiaaUk^xe abroeid^enbe ©runblage be§ ^Katurred^tg. 2lt§

fold^e natürlid;e 9fiecf;te raerben augbrüdlid; angeführt: „^ag 9?erf;t p
ejiftieren, bas 9ied;t ju arbeiten, ba§ S^ed^t ©igentum ^u erroerben, bie

perfönlid;en Gräfte ju betätigen, ha§ 9ted;t eine g^amilie ju grünben

uftü.". ^er '2olibari§mu§ forbert nun .^armonifierung ber perfönlid^en

^ntereffen ber Qnbioibuen mit bem @efamtintere[fe. @r forbert g^reil^eit

für QÜe, nid^t blo^ für bie ©tarfen unb barum Drbnung in ber ktt

ber Slniöcnbung ber g^reil^eit. 2lnfteIIe ber freien forbert er geregelte

^onfiirrenj. ^JidKn bem 9f(ed;t beg ^nbioibuum§ auf ©igentumSerroerb

fann bem öffentlidjen Gigentum ein größerer ober geringerer ^eil ber

(^igentumgobjehe vorbehalten bleiben. 2)ie an^ ber natürlidtjen Ungleid^=

^eit fidj ergebenöe 'l'erfd;iebenl)eit be§ 33efi|eg, ber n)irtfd^aftlid;en unb
fojialen ©tellung rairb aU berechtigt anerfannt. ^er ©olibarigmu§ glaubt

an eine unabänberlidje naturgefe^lid;e Drbnung be«§ ©efeUfd^aft^lebenä,

an il)re mit Dtotroenbigfeit ooranfd^reitenbe (Sntraidlung. 2)er ©taat
gilt \i)m aU eine notmenbige ®efef(fd)aftgform, al§ eine oon ber SSer=

nunft geforberte, fonfret in l)iftorifd)er 33ilbung gegrünbete, bemühter

Slnberung unb Umformung fällige Sdjöpfung. SDie Serufgüereinigung

gilt iljm alg fojiale ^nftitution raie ber ©taat felbft.

g^olgenbe ©teile motten mir mörtlid; roiebergeben, meil fie bie

©runbgetianten beö 33erfafjev§ über bie in biefem 33anb eingeljenb be=

l;anbeUe ©eraerfg)d;aft§frage fur^ miebergibt:

„SÖenn man alfo unter ,©r)nbifali§mu§' bie innerftaatlid^e @efett=

fc^aftßbilbung, bie Sßiebergeburt ber S3eruf§gemeinfdjaften in moberner

g^orm üerfteljt, bann begrübt ber ©olibari§mu§ biefen ©rinbifaligmug

aU eine§ ber raidjtigften (£'reigniffe unferer 2;age. ^nbem er feine 93e=

red^tigung unb l)o^e Sebeutung uertcibigt, l)offt er, baf, berfelbe, all=

mä^lid^ üon bem utopiftifd;en unb reuolutionären öeifa^, unter bem feine

©ntJöidlung nod; Ijeute uielfad^ leibet, befreit, in 3"^«"!^ feinen »offen

©egen für äffe 53eteiligten erfd;lie§en roerbe. ®er ©olibari§mu§ lann

in fcinbtid)en j^lafjengegenfä^en, in ben attc politifd^en, fo^ialen, üolf§=

roirtfd^aftlid^en 3wfa"i^"e"f)Änge lodfernben unb fdjlie^lid^ fprengenben

^lafjenlämpfen bie eigentlid;en 2:^räger bee( rairtfd)aftlid;en unb foj|ialen

?yortfd^vitteö nid;t anerfennnen. äßo Drganifationen innerhalb ber klaffe

fid^ bilben, fudjt ber ©olibariemug in J?onfequen,^ be§ @emeinfd;aftg=

gebanfeng, burc§ ^eroor^ebung bei ben nerfd^iebenen klaffen ©emein^

famen, S3rüden ?,n fdjlagen, 9?erbinbungen ^erjufteffen, ©egenfä^e aug=

jugleid^en, roie bieg bag affgemeine ^ntereffe ber Bürger unb beg ©taate§

er^eifc^t."

3)ag auf biefeg fo^iale ^rin§ip begrünbete oolfgroirtfd^aftlid^e ©gftem
nennt ber 3]erfaffer ba§ fojiale 2{rbeityfi)ftem, „ba§ feineSroegg ben Kapital-

befi^ »erneint, aber ebenfomenig bie gan,5e 3Sol!gtt)irtfd^aft ben Qntereffen

be§ ^apitalbefi§e§ bienftbar mad;t, unter 9}erfennung ber 2eben§gefe|e,

ber red^tlid^ unb jeitgefdjid^tlid^ begrünbeten ^ntereffen unb 2lnfprüd;e ber

2lrbeit in äffen berufen". @r ftefft nun folgenbe brei üolfgn)irtfd^aft=

lid^e Drganifationgprinjipien auf „1. ba§ inbioibualiftifd^e ??rinjip ber

?5^reil)eit unb be§ @igenintereffe§ regelmäßig ifoliert felbftänbiger 9Birt=

fd^aftgfubjelte; 2. ba§ fo^ialiftifd^e ^rinjip ber bireften autoritären Seitung
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be§ SEBirtfc^aftSprogeffeg auf folleftioiftifcfjer ©nmbrage; 3. ba§ (Solibari-

tätgprinjtp, rDeId;e§ g^rei^ett, ©igenintereffe ber [elbftänbigen 9Btrt[djaft§:

fubjefte, rote il)rer i^erbänbe, unö ebenfo bie autoritären C£"inflüfje na^
bem ©ogialjroecf ber ftaatlid; c3eetnten 'Isoü^ggemeinfd^aft aU ber für olle,

93ürger unb 9(utorttät oerbinblid^en 9?orm (©emeintjaftung) bemi^t, beftimmt,

begrenjt, nugleid^ bort, roo gemeinfd;aftli(^e ^ntereffen üorliegen, jur

©emeinfc^aft unb ©emeinljaftung tnnerftaatlid^er ^Bereinigungen fü^rt."

©0 fommt baß (Solibarität^prin^ip sugleid; aU regulatiüeS unb fon=

[truftiüeg ^^rinjip für bie Drganifation ber i>oIfgrotrtfc^aft in 53etrad^t

burd^ bie |)erfte[Iung ber inneren (linl^eit ber Drgane roie burdj beren

©lieberung jur ©emeinfamfeit bee ©anjen, Sinbung ber äöiCIfür, 3?er=

binbung ber 9Jienfd^en— ©efeÜfd^aftebinbung unb ©efeIlfd;aftgorbnung —

.

„Gin oon ben ^been ber ©emeinfc^aft be^errfc§te§, oon bem ^meä=
gebanfen be§ ^olf€rool^lftanbe§ geleitetet oolfgroirtfdöaftlid^eg Softem
roirb barum aud; in ber 3fteid)tumefrage über bem materiellen ©üter=

masimum niemals tia§ fo.^iale Dptimum uergefjen fönnen."

2)as [ojiale 2(rbeitsfi)ftem gibt 9iid;tung unb S^el foroie bie ©renjen

ber roirtfd;aftlid^en ^Reform.

^m üorliegenben britten Sanbe roerben nun in fünf Kapiteln be=

l^anbelt: I. S)ie ©injelfraft in ber 5ßoIf§rcirt)d;aft, II. S)ie Unternehmung,

lU. Sijnbifale unb forporatiue Einigungen üon SBirtfdjoften, IV. 93ioberne

33eruf§organifation unb ^ntereffenoertretung, V. Staat unb ©emeinbe.
— g^reie Drganifationen für getneinnü^ige 2BoI)Ifa^rtgpfIege.

Qm erften Kapitel roirb bie Dtotroenbigfeit befonberer Seac^tung ber

©injelfräfte betont, um nid^t üon ber fo,5iatiftifd;en 2öeQe getragen 5U

roerben, e§ roirb bie roirtfdjaftlid^e g-rei^eit, bie freie 5lonfurren?i unb bie

©o^ialifierung ber roirtfdjaftUdjen g-reif)eit erörtert, ^m jn^eiten Äapitel

über bie Unternel)mung roirb nid;t blo^ ibr Segriff unb Urfprung, 33etrieb

unb ^erfonal, fonbern aud; fo allgemeine 33egriffe roie Kapital unb 2(rbett,

ferner bie Sefd)affung non 3(rbeit^fräften, ber 2Irbeit#üertrag, ber 5Irbeitg=

tarifoertrag , ba§ 3(rbeitg= unb '^^ienftoerljältnig , bie S^ed^t^formen ber

Unterneljmung unb neuere 6"ntroidlung#tenben,3;en ber ^apitalgeferifd;aften

bel)anbelt. ^m britten Kapitel roirb bie ©efc^idjte beg ä>ereinigungg=

roefen§ gegeben, ba§ ^artell= unb ©enoffenfd)aft§roefen erörtert, 35a§

inerte Kapitel befaßt fid^ mit ben 3^ormen ber ©erufgorganifationen im

allgemeinen, ben mittelalterlidjen fünften, ber mobernen Innung, ben

offigiellen unb freien ^ntereffenoertretungen beg |)anbroerf!o, ben offiziellen

Kammern unb freien ^ntereffenoertretungen für §anbe( unb ^nbuftrie

unb enblid; mit ben Ianbroirtfdjaftlid;en SSereinigungen unb offiziellen

^ntereffenoertretungen. ^m fünften Hapitel roerben au§er bem Koalitionen

red;t, ben Slrbeitne^merorganifationen unb 2{rbeitgeberoerbänben bie

5lrbeitlfammern erörtert. S)ag (Sd;Iu^fapiteI befd;äftigt fid; mit bem

3roed be§ Staate^, feiner roadifenben roirtfd)aftlid;en Betätigung, bem
<Staatgbebarf unb feiner ©edung, ben öffentlid)en ^Betrieben unb IDiono^

polen , ben gemifdjten Unterneljmungen , ber orbnenben unb pflegenben

2:ätigfeit be§ gtaateg, ber befonberen ^^flege einzelner ^robuttionSgebiete

unb probuftioen iBerufgftänbe , bem ^Iser^ältniS oon 2ßirt)d^aft6= unb

«Sojialpolitit, bem Imperialismus, KontinentaIi§mu§ unb ber 3BeItpoIitif,
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mit ber ©emeinbe unb ifirer ©telliing gegenüber bem ©taat, i^ren 2tuf=

gaben im allgemeinen unb ber fommunalen ©ojialpolitif im befonberen,

ben roirtfcfiaftlic^en Unternehmungen ber ©emeinbe unb anberen n)irtfd;aft§=

politi|d)en 50ia^na^men, ben ©emeinbelaften unb mit ber freien Drganifation

für gemeinnü^ige 2öo^lfal)rt§pflege.

:3m füjialpolitifdjen 2;eil feinet 53ud;eg geigt fid; ber 33erfaffer aU greunb

einer fort[c^rittlid;en ©ogialpolitif, ber 5. 53. bei ber Sel)anblung ber freien

@en)erffd;aften auc^ bem ©egner gered)t ju roerben bemül)t ift, unb ber

©nj^fUta Singiüari quadam fic^ aU ber l)öd^[ten Slutorität unterorbnet,

roenn er aud; nid^t fe^r erfreut barüber ju fein fd;eint. 2Bic unfre furge

^n^alt^angabe geigt, finb bie .^ntereffenoertretungen aller 2lrt, bie in

ben üblid;en ßel;rbüd)ern meift etroag ftiefmütterlid) beljanbelt gu roerben

pflegen, eingetjenb geiüürbigt.

S3ei einer ©efamtroürbigung ift bie ft)ftematifd;e Überftd;tlid;feit ber

2)arftellung, bie grofee 33elefenl)eit unb 33erüdfi4)ttgung anbrer Slnfid^ten,

ju benen ber 3Serfaffer eine rooljlmollenb objeltiüe ©tellung gu neljmen

beftrebt ift, anerfennenb l)erüorgul)eben. 5)(eift roerben nidjt bie auf=

gefteüten ^ringipieng. 53. bag fogialiftifc^e oerraorfen, fonbern e§ roirb

gegeigt, ba| e§ bie Übertreibung eine§ an fid^ rid)tigen ^ringipg ift, bie

gu Irrtümern fül)rt. ^n ber $olemif geigt ber ä>erfaffer bie ^Jiul)e unb

<5ad)lid^feit einer üorneljmen roiffenfd^aftlid^en ^Dilfuffion. 9}iag man

nod; fo fe§r in @ingeU)eiten ober in ber ©efamtauffaffung oom ©tanb=

puntt beg SSerfafferg abroeid^en, fo loirb man bod; immer feiner üiel=

feitigen S3el)anblung be^ umfangrcid;en ©toffeg roertnoHe Slnregungen

unb 53ereid)erung feiner 5?enntniffe üerbanfen.

53erlin-^repton), im 9^oo. 1913. 61. §ei&.

9'liclfcn, "iHfet: 2)ie @ntftel)ung ber beutfc^en ^ameral =

roiffenfc^aft im 17. ^al)rl)unbert. ^ena 1911, ©uftaw

^ifc^er. 8". 125 ©. 3,50 mt

Small , Albioii W. : The cameralists; the pioneers of

german social polity. Chicago 1909, The university of

Chicago press. m. 8». XXV u. 606 p. 1,36 $.

2)ie @ntftel)ung einer Sßiffenfc^aft ift oon ben mannigfaltigften

Umftänben abhängig. (S§ muffen nidjt nur bie aügemeinen 2ebeng=

oer^ältniffe fo burd)gebilbet fein, bafe ba§ Semu^tfein beffen, mag fd;on

in Sffiirflic^feit uorbanben ift, auftreten fann, e§ mu^ uor allen S)ingen

ber ©ebanfe fo meit oorgefd^ritten fein, ba^ er beftimmte 33egüge beg

Sebeng aufgreifen unb eine neue ©r)ntl)efe be§ ©angen IjerfteQen fann.

3)ie Sarfteüung nun einer folc^en föntflel^ung ber 2Biffenfd)aft oerlangt

gleid)fam bie Slufnal^me be§ befonberen SebensftanbeS jener ^eit

ber ßntftel)ung unb ein 9lad^benfen ber urfprünglid)en Probleme, äöo

bie Probleme felbft au§ ber eigentlid;en ©ebanlenarbeit erroad^fen, bei

aller Söfung l)ier, nur größere 2;iefen bort fic^ auftun, ba mag bie erfte

Dämmerung be§ ©ebanteng ber ?Dtenfd)l)eit leichter gur ©cgenroart roerben,

ba mag fic^ an ben Problemen felbft öer 2ßeg be§ 9iac^benlen§ eröffnen.
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2Bo aber bie SBebingt^eit ber äußeren i^er^ältniffe unb bQ§ ^urc^=

einanberlaufen äußerer @r[d}eitiungen ^UQkid) mttbeftimmenb für ben

©ang einer Siiiffenfc^aft werben, trü Probleme felbft mit ber befonberen

3eitlage, öie [ie ^err)orbrad;te, roenn nid;t ganj oerfd^roinben, fo bod) fic^

raefentlic^ änbern, ba mag eine ^Bergegenroärtigung be§ geiftigen §abitu§

von 3eit unb 53]enfdjen fid; fc^roieriger einftelTen, eine S^arfteHung fo

mannigfaltiger 5Berf)ältniffe feiten gelingen. ®a^er fommt e§ benn, ba§

^[)i[ofop^ie' unb 5Jkt^ematif in 2Infef)ung if)rer ©efc^ic^te all 3Sifjen=

fd^aft gute unb oorsüglidje ©arftellungen gefunben traben, roälirenb etma

©taati^ unb ®efc^id)tgix)iffenfc^aft im ganzen fid) biefee isor^uge« nic^t

erfreuen fönnen. Slnfänge finb jmar ^ier unb ba gemacht, meift finb fie

einfeitig, raenige I^aben ooße 3lnfd^auung unb finb frui^tbar.

©etbft einzelne ^J^erioben üon erfter 2Bi(itigfeit, tüie bie beutfc^e

^ameralroiffenfd^aft, liegen i^rer allgemeinen 5htur nad; nod) Ijalb im

2)unfeln, unb eg mag gleich im üorauS gefagt werben, ba^ auc^ bie

oben angezeigten ©d^riften uon 5Zielfen unb @mall nod; feinen ganj

befriebigenöen 2tuffd^luf3 geben. SlÜsufeljr ift bigl^er bie beutfdje ^ameral=

n)iffenf(|aft alö ^^inanj^ unb SSerroaltunggle^re angefel)en roorben
; fie ift

bie§ §roar aud^, aber nur nad^ ber Seite i^rer praftifd^en ©rfc^einung

^in. 2^or allem ftanb fie bod) in bem weiten 3"|ß»"t"e"^)'*"Ö ^^s

^umani§mu§ unb mitten in ber Seroegung nad^ einer neuen Stiefe be§

2Biffeng oon ber 2öelt. S)a| fie bie ©teuerlel)re gum erftenmal fpftematifd)

aufbaute unb begrünbete, ift jroar bebeutenb genug, aber unenblid^ üiel

lüidjtiger ift bie ^.l^enbung, bie fic^ mit i^r in bem S^enfen ber ftaatlic^=

politifc^en unb rairtfc^afttic^^gefeüfd^aftlic^en 2)inge nottgog. 5?ic^t mie

man bem ©taat bie materiellen Hilfsmittel gu feiner ßi'iftens fd;affe,

roar eigentlicher unb urfprünglid^er ©egenftanb ber .^ameralroiffenfi^aft,

roenn fie fic^ fpäter aud; me^r unb me^r baljin fpegialifiert l)at, fonbem

roie ber ©taat im ©angen beg Sebeng fte^e unb eine 2Biffenfc^aft fic^

üon i^m bilben laffe.

^u§ ber gemeinfamen SBurgel beg ^umanigmug entfproffenb unb

beffen ^beengeljalt auf bag ftaatlic^= gefeRfd^oftlic^e 2eben augbreitenb,

ber 9}]etl)obe nad; burc^ ^ean Sobing Schriften beeinflußt, jugleid; im

3ufammenl)ang mit ber ^e.^eption beg römifc^en 9ied;tg ftellt bie beutfc^e

Äameralmiffenfc^aft ben erften i^erfuc^ einer Staatg= unb ^i^erroaltungg-

rec^tglel)re , ein ©t)ftem beg öffentlichen gf^editeg bar. X)er 2lugbrud

„Kammer" bebeutete ebenforoo^l SSermaltungggerid^t unb 'Serroaltungg-

beiiörbe tüie ©taatgfaffe. 2)ie ilamer alroif fenf d;af t ^at alfo

bie 2:i)eorie beg ©taatg= unb 5>erraaltunggrec^ teg gum
©egenftanb, nic^t nur bas begrengte ©ebiet ber ginang =

l e l) r e.

Sag römifc^e 9tec^t unb ber römifd;e ^Begriff beg ©taateg ^errfc^ten

urfprünglic^ ; bag Ungenügenbe biefer 2(uffaffung brängtc jur gried;ifc^en

^l)ilofopl)ie l)in, bie nun mit bem Einfluß ber ariftotelifd;en ^olitif

mädjtig oorbrang. ^larljeit unb 3ufammen^ang geroann nun erft alleg.

Stuf bem ^intergrunbe ber ariftotelifcben ^oliti! l)ob fid; bag eingelne

nunmel)r fd)ärfer unb mit teilmeifer pljilofopljifd^er 33egrünbung ab.

©egen ßnbe beg 17. ^aljrljunbertg begann mit bem attgemeinen
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ermatten ber äötffenfc^aften in 2)eut[c^(anb and) für bie ^ameratn)i[fen=

[d^aft eine 'i]3eriobe beg ©tiÜftanbeg. %n ©teile ber 3=orfd§ung trat ein

ibeenlofer ©c^utbetrieb. 2)ie ariftoteiifc^e ^oütif rourbe nic^t me()r uer=

ftanben ober fritüloa (eingenommen. 3)er 2(n[to§ ju neuer Silbung fam

aud^ je^t roieber üon ber ^^()ilofop()ie f)er: ^]3ufent)orf[ unb ^t)oma[iu§

fc^affen bie neue ©runblage, auf ber bie fpätere 5?ameraln)iffenfd;aft

bis gu iC;rer ooUftänbigen Umbilbung im 19. 3al)rl)unbert roeiterbauen

fonnte.

3^ielfen ^t im gangen bie 3Jlomente ber @ntfte[)ung ber beutfd^en

^ameralmiffenfc^aft ridjtig gefe^en, aber fie in feiner äßeife auggefü[)rt

xinb ben 3ufammen()ang ber einzelnen S^eorien nirgenbä §ergefte(It.

3:ro§bem er oon ber allgemeinen 'ilnfd^auung ber älteren J^ameraliften

mand^en 3ug angibt, l)at er bod^ ba§ (^ange in feiner i&mt)s\t nid)t ju

erfaffen üermod^t — ober oielleidjt aurf; je^t nodj nid^t barfteHen moEen —

,

fonbern er bef)anbelt eigentlid; auSfü()rli^ nur ba§ fteuerted;nifd^e 2)etail.

2lud; bag ift fid^erlic^ nidjt unroid;tig, gumal 9iielfen bie ^Jnternationalität

biefer famcraliftifdjen (Erörterung beroeift, aber gegenüber ben großen oon

3flielfen felbft angegebenen @efid)tSpunften unb gu beren ^iluyfül)rung

oermag eg bod; nichts auggurid;ten. ^^ae 'Sud; ^f^ielfeng ift alfo me^r

eine roertuolle 'Vorarbeit für eine gufünftige 3)arfte[(ung ber (Sntfte^ungg=

gefc^id;te ber beutfdjen ^ameralmiffenfc^aft aU fd;on biefe felbft.

^d) t)crfud;e mit einigen 2Borten "Den ^n^alt miebergugeben. 2ßiil)renb

^Okcd^iaoellig Sd;riften auf bie Slnfänge ber beutfd^en fameraliftifd^en

Siteratur feinen ©influ^ übten, l)aben bie SBerfe "^ean 33obing — de

re publica unb metliodus ad facilem historiarum cognitionem —
in sDeutfd^ianb eine bebeutenbe 33emegung ^eruorgerufen. @g fianbelt

fid^ l)ierbei um bie Staatslehre. SobinS ©inbringen in SDeutfc^lanb

fällt mit bem beginnenben Kampfe gegen baS römif(|e 3^ed^t gufammen
;

nid^t meil bas römifd^e 3ted;t feine ©taatsleljre auSgebilbet ^ätte, mie

9iielfen meint, fonbern meil eS bem p^ilo[op[}ifc^=f9ftem«tifd^en Seftreben

ber 3eit nid)t me§r genügte. Überljaupt finb bie Öemerfungen 'JJielfenS

über ba§ römifd^e iJled^t, 5. 53. ba^ e§ auf ber (gnttüidlunggftufe ber

§auäroirtfd)aft auSgebilbet roorben fei unb bei feiner aftegeption in

35eutfd)lanb auf bem Sanbe nur geringen 2Btberftanb road^gerufen, bagegen

in ben ©täbten bie l)eftigfte Oppofition Ijcroorgerufen l)abe, nid^t rid^tig.

33obinS mirtfd;aftlidje 'itnfd^auungen maren nid^t befonberS original, 33e=

beutung für bie beutfd^en Sd^riftfteüer geroannen oiel mcl)r feine ^^or^

muUerung ber 6taatSfouoeränität unb feine 9Jtet^obe.

^nner^alb ber 9fted;t§miffenfd^aft mad^ten fic^ um baS ^al)r 1600

Strömungen geltenb, bie gegen bie römifd)=red^tlic^e Sluffaffung be§ Staats

unb beS öffentlid^en yfted^teS geri(^tet roaren. ©aill unb ?iJtünfinger treten

auf, unb üon biefer ßeit an entftel)t, nad;bem "'JJ^elc^ior oon Dffe fd;on oorljer

gef(^rieben, aber infolge ber 9^id^toeröffentlid;ung ol)ne ©intoirfung ge=

blieben luar, roefentlid^ auf beutfd^=rec^tlic§er ©runblage bie <l?ameral=

raiffenfd^aft. 2)ie 33eroegung fpaltet fid; fofort in groei 5)iid§tungen; in

näi)erer ober roeiterer 3lnlel)nung an baS römifdje iRid)t rcenben fid) bie

einen Spegialgegenftänben , inSbefonbere ber Steuerlel)re ju, mälirenb

anbere me^r bie ^olitif in il)rer @efamtl)eit barjuftellen fud^en.



398 i8ef^re(i^un9en. [39g

^n Italien raaren ein ^a^r^unbert uorEier biefelben ©teuerprobleme

aufgetaud^t, bod; 6ef)aubelten fie §. 33. 33ertad^inu§ uiib 2(ntibolu§ me^r

in praftifdjer Stüdfid^t; bie 2)eutfdjen [ud}ten eine ©teuer! [)eürie ju

entiDidfeln. ®ie ©teuer beg römifc^en Stedjteg roar bie SSermögengfteuer

;

bal Sluffommen beg ^Begriffes beg (Sinfommeng toiberfprad; ber ganzen älteren

Sluffttffung, unb [o töurbe bie gnnje römi[d)=red;t[ic]^e Literatur §um '^rote[t

gegen ba§ in iÜnmarfd^ begriffene 5Reue, Wum fud;t baburd^ einen 3luö-'

gleidj, ba^ man in ba§ römifdje 'Sieäjt eine ©pftemotif hineinlegte, roeld)e

biefeg felbft nidjt gefannt ^atte. S^ielfen gibt nun unter ^"grunbelegung

^lodfg unb unter §eranjie^ung ber anberen ©djriftftetter römifd^=rec]^t=

Iid)er ©d;ule eine J^ritif ber „Einteilung ber öffentlichen Saften", ber

„gerechten ©teuer", eine 3)arfteQung ber „'Bermögengfteuer", ber „©teuer=

oeranlagung", ber „inbireften ©teuern". ^m ganjen tnar biefer Siteratur-

jraeig raenig original, bie Sluffaffung nom ©taate ungenügenb. ^iefc

©teuertl)eoretifer ge[)örten, loie Sljomafiug von ^lod fagte, ju „benen

9ied)tggele^rten, benen eine gefunbe ^^ilofop^ie fehlte".

®er Umfd;it)ung üOÜjog fici^ mit bem 53efanntroerben ber arifto-

telifd;en ^olitif; fie gab ebenfotwo^l ber beginnenben 3ied)tgpl)ilofopi)ie,

bem 9iaturred;t, bie ©runblage, roie bem praftifd^en ©taatgjuriften ba§

notraenbige ©i;ftem. 9öäl}renb oon ber l)eute l^errfd^enben 93ieinung über

ben 5lamerali§mug 23efolb unb Sorni^ im ©egenfo^ ju Dbred^t bi§l)er

t)ernad)läffigt roorben finb, t)ebt Ücielfen beren größere i^erbienfte um bie

(gntroid'lung ber ©taat5lel}re in 2)eutfd;lanb unb bamit s"i^ ©ntftel;ung

ber llameralmiffenfd)aft ausbrüdlid; l)erüor. S)er gröf^te ^i^erfünber ber

ariftotelifd;en '']]oliti{ in biefer 3eit raurbe ^ermann Gonring: er fagt

üon itjr, roer fie üerftel^e, fei in ©tanb gefegt: pervidere rerum gestarum

causas atque arcaua. ßr bennrfte jugleid) ben großen 3-ortfd)ritt über

53obin l)inau§. 2)er ©treit um bie @d()tl)eit ber Dfonomif beä älriftotelev^

bradjte mertüolle ^3Jiomcnte ber (Sinfid;t in ba§ n)irtf(^aftli(^e Seben unö

bie 35erbinbung oon ^^olitif unb Dfonomif ju einem ©yftem. ^n gleid^er

2Beife finb nun ©taat§red^tglel)rer , roie ©edfenborff, unb praftifdje

^ameraliften, roie Sedf)er, §örnigf, ©d^röber, pon 3lriftotele§ abl)ängig.

^amit mirb and) bie ganje 3tuffaffung oon ber ©teuer eine anbere;

bie ©teuergered^tigfeit roirb betont unb bie 9Zotroenbigfeit beg ©taateg

an erfte ©teüe gefegt.

3^ad^ bem ^tiebergong be§ ariftotclifdjen ©gftemg gegen @nbe bC'S

17. ^sal)r^unbertg folgt eine ^eriobc ber nollftänbigen Unfid^er()eit unb

Unfruc^tbarfeit , big fic^ im Slnfdjlu^ an bie empirifdje ^l)ilofopl)ie

beg 18. ^al)rl)unbertg ber neuere l^ameralicsmug bilbet; bie (^ntroidtlung

biefer neuen ^eriobe ift nid^t mef^r ©egenftanb beg ^ud^eg »on 9^ielfen.

©mall lagen rao^l biefe 23erfjältniffe beg roiffenfdjaftlid^en 33en)u|t-

feing in SDeutfd;lanb, üon benen bie befonbere dlatnx ber ,Uameraln)iffen=

fd;aft getragen unb ^erauggebilbet rourbe, =;u fern, alg ba^ er fie l)älte

bel)anbeln fönnen. ©ein ^^nd) greift mefentlid) bie eine ©eite ber Bad)e

auf, gibt banon ollerbingg eine ebenfo augfül)rlidje mie gute ^arfteöung.

3:ro^bem mirb bog ^Bnd) oon ©mall für ben amerifanifc^en ober

englifd[)en Sefer oon ungleidj größerem 9iu^en fein alg für ben beutfd^en
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2efer, bem bie famerali[ti[d;e Siterotur immer gur iserfügung ftel)t. 3)a§

Sud; i[t alfo mei)x barauf aiußelegt, bie 2(merifaner in biefen ®ebanfen=

freiö eitigufüfjren ; unb gerabe biefe ä>er6inbung oon ^roblemem, bie ber

©ntioidlung 2)eutfd;lanb§ eigentümlid^ finb, mit Problemen, bie in ben

gegenmärtigen ^uftänben 2lmerifa§ auftaudjen unb ju Sen)u|tfein tommen,

mac^t baö Sudj für ung roieberum intereffant.

Smaß betont alfo in allem me§r bie praftifd^spolitifdje ©eite bc'^

^ameroligmuS. 2)a§ ift aUeS aüerbing^ rid^tig: „^üx bie ^'ameraliften

mar ba§ Hauptproblem ber 2Bifjenfd)aft bas Problem be§ ©taate^", aber

fie erftrebten bod) in erfter Sinie eine SS^iffenfdpaft, eine ©r!enntni§
ber äi^irflidjfeit beä ©taates. S)a^er ift e§ nid)t ganj ^utreffenb, roenn

©matl fagt: „^t)re ganje fojiale 2;{)eorie ging ftral)(enförmig oon ber

centralen Slufgabe an§, ben ©taat mit ;P)iIf§üorräten ju »erforgen". 3}iit

biefcm 3Sorbe[)aIt fönnen mir nun bie Seiftung @maü§ anerfennen unb

einiges auS bem ^n^alt roieöergeben,

©maü erfennt flar bie (Eigentum lid;feit unb ©tärfe ber ©ebanfen=

arbeit ber beutfd;cn J^ameraliften
;

„in ber Xat, e§ gab fein männlicheres

politifdjeS 5Denfen in bem ©uropa be§ 17. unb 18. ^a^rljunbertS, iljre

Ü>erfe enthielten im ^eime aüeS, maö baS beutfd^e (3i)flem ^eute ju

öem bie nationale ßnergie am meiften auSnu^enben unb »erraertenben

Si)ftem ber Sl^clt gemad;t Ijat". 'i)ie Ä'ameraliften I;atten feine ?}rago

rein unrtfd;aftlid;er 3^atur ;;ur ©runblage, fonbern fie mollten eine

St:§eorie unb ^rajiS ber S^erraaltung
; fie waren 2)iener be§ (Staate?.

SDer 5)ferfantiIiSmu§ mar „mef)r ein ^rieg aU eine ^tjilofop^ie", er mar
bie praftifd;e Sfntrcort auf bie praftifc^e ^'^^age: voa§ mu^ ber (Staat

am praftifd)ften unter ben gcgenraärtigen Umftönöen unternef)men ? 3il6

©runb^ug leud;tete bei aÜer (Irörterung ()inburd; bie Stotroenbigfeit einer

abfoluten Unterorbnung beS ^nbioibuumS unter bie Qnterefjen ber

©emeinfdjaft. 3)iefe Qbee beS Staate? I)at über alle Sd)idfale Ijinmeg

SDeutfd)lanb grof3 gemad;t. „®ie Sdjule", fagt ©mall, „in roeldjer ber

rounberooHeg-ortfdiritt beS mobernen ®eutfd)tanb norbereitet mürbe, mar fein

ganzes 3>ern)altung?fi;ftem". Qm ganjen fann man fagen, mar ba?

Zentrum beS fojialen ^ntereffe? ftaatUd^^rerroaltungSmäliger, nidjt

öfonomifd^cr Statur.

^m einzelnen beljanbelt ©matl mit großer SfuSfü^rlid^feit unb

©rünblid;feit bie Se^ren oon Dffe, Dbred^t, ©edenborff, roeldie mel)r ftaot§=

redjtlidje 3;^l;eorien, Sec^er, §örnid, ©gröber, roeld^e mel^r bie merfanti=

liftifdie ©eite ber Äameratraiffenfc^aft entroidelt l^aben, @erl)arb, an bem

ber ßinflu^ ©edenborffS ftubiert roirb, 3iol)r, ©offer, ber auc^ beSraegen

bemerfenSraert ift, meil er bie ^ameralrciffenfci^aft jur llniüerfität§bif§iplin

er^ob, 2)itl^mar, ber meljr eine ©inglieberung ber bisljerigen S^tefultate

ooßjog al§ fd)öpferifd^ mar, 3^"^^' ^^§ üielfd/reibenben unb megen feiner

roec^felnben ^Terminologie f(^mer ju interpretierenben ©elel^rten, unb ®arje§.

%ün\ gro^e .Kapitel mibmet ©matt ^ufti, bem baS ganje Sud^ für fid^

3u geben, bie urfprünglidje Slbfid^t be§ 3Serfafferg mar. SSier Kapitel

über ©onnenfelS, ber metljobifc^ eine befonbere ©tettung in ber @nt=

rcidlung be§ fpäteren ^ameraliSmuS einnimmt, befdjlie^en ba§ §3ud^.
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Übet aüe§ rein §iftori[c^e ^ntereffe I)inau6 berüegte ©mall ber

©runbgeban!e, 5U feigen, loa^S oon beu beutfc^en llameraliften in ^n)ef)ung

einer fo^^iologiidjen ''3Jtetl)obe gelernt luerbcn fönne. „^d; f)abe eine

mül)fame t)iftorifc^e Unterfucl;ung unternommen, nic^t in ber ^auptfac^e

iion t)iftorifcl)em ^»tereffe aug, fonbern in fpe.^ififc^ metljobologifc^er 216-

ficl;t. S>enn Ijiftorifc^e ®d;ä^ungen bie lameraliften mißleitet l)aben,

fo irünfc^te i^ bie §e^ler in biefem ^i^organg genau feft^^ufteüen al§

eine fonfrete äöarnung gegen parallele Jeljlfc^lüffe ber ©egeniöart."

gür ben 2lmerifaner i[t biefeg Diadjbenfen politifc^er ^been ber 2)eut|c|en

befonber^ fd)it)ierig, benn bie 2)eutfd;en l)aben üon Einfang an ben ©taat

alö eine urfprünglic^e lSinl)cit betrad;tet, lüäljrenb bie Slmerifaner ben

©taat in erfter Sinie at§ ein 3lggregat uon ^nbiüibuen an5u[et)en ge=

roo^nt finb.

S)em ameritanifdjen ©taatgleben l)ält ©maü, eg mel)r ober löeniger

au§[prec^enb, eine ©ntmidlung oor, bie in glüdlid;er SBeife ba§ gro^e

Problem bes 3^er^ältniffe§ oon ©taat unb ^nbiüibuum gelöft l)at, t)ie

burd; allen Jßanbel ber ^Seit Ijinburd^ in einem {ontinuierlid)en iserlaufe

fidj beljauptet l)abe in allen ©trömungen be» öffentlichen 2eben§ big jum

3]erein für ©o.^ialpoliti! Ijin unb of)ne öeren iserftänbnig feine (Sinfid^t

ju erlangen fei non bem gegenwärtigen 2)eutfcl^lanb.

^ilDburg^aufen. 2i>alt()er ^ö 1)1 er.

<33ubgCy- ©icöfriet): 2)a§ DJtaltljugf c^e S3eoölferungegef e^

unb bie ^Jt ationalöf onomie ber legten ^aljrjeljnte.

{58oI!§mirtfd;aftlic^'e 2lbl)anblungen ber babifdjen ^^odjf^ulen, l}erau§-

gegeben oon ^arl ^ie^l, ßbertjarb @otl)ein , ®erf)arb üon ©djulje-

@äöerni|, allfreö 3Öeber, Otto oon 3!oiebinecf=©übenl)orft. 3ieue

golge, ^eft 8.) ^arBru^e i. S. 1912, @. Sraunfc^e §ofbuc§=

bruderei imb Jk^rlag. 8°. 221 ©. ©e§. 4,20 mt

2)ie 33eööllerung§leljre fann auf jroeifadje Sßeife bel;anbelt toerben.

einmal tritt fie alg etioag ©injelneg, aU etroaS au^ bem @efamt=

Sufammenl)ang be§ 3Solf§lebeng §erauggeriffene§ auf ; bie «eoölferung er=

fdjeint l)ier in abftrafter 'Jorm. Wlan fann hierbei allein auf bie em-

pivifd;e g-eftfteaung ber 3al)l unb ber ^.Vrfc^iebung ber 3al)l im jeit*

lidjen 33erlaufe fid/ befc^ränfen, tooraug fic^ bie SDifjiplin ber Seoölfemngg--

ftatiftif ergibt, ober eg roirb im fd^einbar engeren 2lnfdjlu& an 93ialtl)ug

eine oergleic^enbe g3tetl)obe angetoauDt, bie Seoölferungg.^aljl jum

9Zal)rungefpielraum in S3e5iel)ung gefegt. 2)er ©eminn, toelder bei biefer

9]Sergleid)una gegenüber ber bloßen ©tatiftif eingebradjt ju fein fc^eint,

toirb burc^^ bie Unfic^ert)eit ber g^eftfteaung be§ 9^at)riinggfpielraumeg

loieber gefäl)rbet. ©otoeit fic^ überl)aupt Ijieraug eine \3el)re bilben fann,

bie U§, blo^e 5)^aterial überioinbet, bleibt fie an il)r abftrafteg Wm]V
ber ä^ereinjelung gebunben unb märtet gleic^fam barauf , toieberum in

einen weiteren ^"[«'«'"^"^^^"S aufgenommen unb baburd^ an fid^ oer=

nicktet 3u werben. 2)iefer 3Beg ift oornel}mlid) ber 2Beg ber i^hv^eU

unterfudjung ; eg fann itjr alfo immer nur ein partielleg 3Serbienft ju-

fommen.
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S)er anbere 2Beg ber Sel;anblung bev S3eüölfeningelel^re ift ber ber

älnfd^auung in beni uniüerfetten 3w[ö"imenl)anc] ber äBirhid^feit. 3!)a'S

abftrttfte ©d^ema ber g^ormeln ober gar ©efe^e tinrb aufgegeben. 2)ie

^Bergleid^ung be§ Duantitatiüen roirb je^t tiefer jur Unterfud;ung be§

Ouolitatioen, beffen, mag ber ©ad;e an fidj gugrunbe liegt. 2)ie @r=

fd;einungen be§ 53er)ölfening§ftanbe§ unb ber Seoölferunggbeiüegung finben

je^t i^re (Srflärung m^ ben betöegenben unb treibenben Gräften eine^

33oIfe§, ai\§- ber Struftur feine§ Stufbaueg unb feineg inbioibuellen

ß()arafter§. SDie bei ber oorigen 2lnfidjt unjerbredjlidje ?^e[tigfeit be§

5Raijrunggfpielraume§ löft fid; je^t auf; ber 9ia^rung§fpielraum ,^cigt fid^

nid;t me{)r aU etraag ^eftimmenbeg
, fonbern feinerfeitg al§ etroag %b=

pngigeg, aU etruaS ®efd;affeneg unb ^^u=©ci^affenbeg; ein 33oIf fennt

nid;t ben 9Ja()runggfpielraum aU ©renje feiner ©ntraidlung, fonbern jener

liegt innerr^alb feiner ©nttüidlung, ein fräftigeg SSolf fd^afft ifjn fid;.

®ieg nun in ber @efd^id;te ber i^ölfer aU ber SBirflid^feit ent=

fpred;enb nadjjuroeifen , ift freilid^ nid^t jebermanng Badje. 2ßie alleg

eigentlid; ^^-örbernbe ift bieg nid^t mit bloßem t^lei^e unb bem guten

äßiHen, bie ©od;e fo an.^ufe^en, ^u erreid;en ; bie Literatur über bie 53e=

üölferunggle^re ift sieinli(^ umfangreid^; nur D^obert üon SRof)!, 3ftümeltn,

3fiofd^er, ©d;nioIIer finb biefen ^^roeiten 2i>eg gegangen.

33ubge bleibt in feinem oben angej^eigten 33ud;e bei ber abftraften

©egenüberftellung non ^^iafjrunggfpielraum unb Seüölferung ftef)en. %xo^s
bem üerbient biefe fleißige unb im detail forgfättige 2Irbeit größere Se=
ad)tung alg il^r uieUeidjt fonft ^ufommen mürbe, raeil fie mit bem etroag

merfmürbigen Primat beg Dppenl^eimerfdjen Sltaltf^ug gebrod;en unb an

feine ©teile einen rid^tigeren 3)ialtl)ug unb eine auf fritifd;er ©tatiftif

beruf)enbe Erörterung gefegt l)at ^ 6'g mu^ Ijeroorgel^oben roerben, ba§
bieg gar fein geringeg S^erbienft ift, tcenn aud^ bie SeoölEerunggle^re

bamit nod; nid;t ju i^rer eigenen 9Birflid)feit gefommen ift.

^m erften Kapitel gibt Subge eine ^arftellung ber Se^re beg 2RaI«

tljug, bie er unter ^^rüfung ber in ber Siteratur l^eroorgetretenen oerfd^iebenen

2lnfid;ten unb unter Slbroeifung beg falfd)en 9Jiaitt)ug im ganzen rid;^

tiger interpretiert, alg bieg jemalg frül)er gefd^eljen ift. 9^ur neigt, ge-

mä^ ber 2(nlage beg 33u(^eg, bie 2)arftellung bal;in, bie abftraften 3üge
unb g-ormeln me^r in ben ißorbergrunb ^u rüdfen , alg bieg im ©inne
ber 2)Jaltbugfd^en Se^re liegt. Subge gel}t barauf aug, 9^af)rungg=

fpielraum unb 33eüölferung einanber gegenüberjufe^en , fo ba^ jener für

fid^ genommen ben 33eüölferunggftanb unb bie 33eüölferunggberoegung be=

ftimmt. 2)anac§ alfo rcirb gunad^ft im jroeiten 5?apitel (ber 9ia^rungg=

fpielraum) bag ®efe^ beg abne^menben Sobenertrageg beljanbelt, ganj

in 2lnlel)nung an ©feien. ®afe gerabe bie ^Formulierungen oon ©feien

t^eoretifd^ grofeem Sebenfen unterliegen, bleibt babei beifeite. 33ubge

prüft nur bie praftifc^en ©inroenbungen beg ted^nifd;en g^ortfd^ritteg in

^ 5ß(:^[. aud) bie neueren SUiffä^e oon Dppenl^eimer (2lrci^io für ©ojiat*

roiffenfc^aft unb ©oäiutpoUtif , 33b. XXXV, ©. 528 ff.) unb ^ubtje (3lrcf)io

XXXVI, @. 594 ff. unb XXXVII, @. 930 ff.)

©(^moUerS afa'^rfcndj XXXVIII 1. 26
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ber Sanbiüirtfdjaft (in^befonbere SBaterftrabt) unb le^nt fte mit ©feien

ah; er glaubt, „bafe alle fettf)er beigebrad^ten ^eroeigoerfud^e für eine

ftänbige 9ieutralijattoji be?^ 33obenge[e^eg burd; ^ortfd;ritte in ber lanb=

iDirtfd)aftlid}en ^robuftiongted^nif aU mißlungen betradjtet toerben muffen,

ba| fid) anberfeitg bireft naturgefeli^lid; ber 9iad)raeig erbringen laffe, in-

wiefern eine fold;e ^f^eutralifation auf bie Sauer übert)aupt ein Sing

ber Unmöglidjteit ift.

^roei loeitere ©ininänbe ^aben mit bem ©efe^ be§ abneljmenben

S3obenertrage§ ftreng genommen nid;tg mel^r ^^u tun; 33ubge formuliert

fie aU „bie Überfompenfation be§ Sobenertrag§gefe^e§ burd; bie fteigenben

(Srträge ber ^nbuftrie" unb „bie 33er»ölferunggoermel)rung aU Urfad)e

gefteigerter ^i^robuftiüität". 2)ie g^ortfd;ritte ber :3"^ufirie, in'gbefonbere

ber Strangportted^nif, Ratten jioar big je^t bag 53obengefe^ nod; nid^t ali

für bie ©efamtbcüölferung rairJfam in .%aft treten laffen, aber aud) bie

inbuftrieÜe ^robuftioitätgfteigerung fei nid;t unbegren^it (ü. 33ö^m=

33an)erf, ^uliug ^IBolf). @§ fd;eine alfo bie (Snttoidlung ba^in ?,n gelten,

ba^ ber ©rab ber Überfompenfation burd^ bie ^nbuftrie immer met)r

abnel)me unb fd;lie^lid; gan^ aufljöre. — ßin fold^er S^ergleid) oon

^nbuftrie unb Sanbmirtfd^aft roirb moljl fd^roerlid^ ein allgemeine! 9ie=

fultat ergeben; benn eg l)anöelt fid; bei biefer j^-rageftetlung im ©runbe

ja gar nid;t mel)r um ^rcei getrennte ^robuftioitätgreitjen , fonbern fie

fallen ^ufammen ju ber ^robuftinität beg in Sanbroirtfc^aft unb ^nbuftrie

nerroenbeten .^apitalg. ^iluf bie ^robultioität beg ^apitalg mirb alfo bie

^robuftitiität ber Sanbroirtfdjaft unb ^nbuftrie belogen. SDag tertium

comparationis ift alfo gar nid;t ber i^egriff ber ^robuftioität, fonbern

ber '-Begriff ber ^apitalprobuftioität. 3» meldjem ^^efultat man alfo

immer fommen mag, ob man bie ^^robuftioität 5U= ober abne[)men laffe,

immer ift bag ^iefultat logifc^ unl)altbar. — 2)er britte ßinmanb : „bie

33eöölferunggoermel)rung alg lhfad;e gefteigerter ^^robultioät" roirb nur

fragmentarifd; oon i^ubge be[)anbelt unb lä^t eigentlid; fo fein Urteil ^u,

fo ba^ 33ubgeg (Sdjlu^folgerungen aug ber ©arftellung biefer beiben @in=

mänbe nid)t red;t ^raingenb finb.

33iel glüdlid)er ift bie 2lugeinanberfe|ung beg ^wfommen^angeg oon

9lal)runggfpielraum unb 2lrbeitglol)n. 93iit ©d;arffinn unb ^enntnig jeigt

l)ier S3ubge bag 'iserl)ältnig ber l1Jaltl)ugfd)en 53eoölferungglel)re ju ben

»erfdjiebenen 2ol)ntl)eorien unb ^um 53iarEigmug. 23ubge fommt §u bem

©c^luffe: „2)er ©runbgebanfe ber SliarEfdjen 53er)öl!erunggtl)eorie unb

bamit bag gunbament beg gefamten 9)farjfdjen ©ebanfengebäubeg, ba^

bie ^^robuftiongted^ni! beg 5lapitaligmug unmeigerlidj eine fünftlic^e Über=

uölferung fdjaffe, bie in fteigenbem ^Iliafee jur 33ilbung einer inbuflrieüen

Sleferoearmee , unb bamit ^ux ,33erelenbung ber ^Jiaffen' füljre, ift un=

rid^tig. SDie Sage ber arbeitenben klaffe mirb ftetg unb in jeber ©efell-

fc^aft non bem aBertücrl)ältnig ber 'Otal^runggmittel 5U ben ©eroerbe-

probulten bei gegebener 53eDÖllerung abl}ängen".

®üg jroeite Jlapitel ift ber 'isergleid^ung ber 9}laltl)ugfd;en ST^eorie

mit ben ^ontrooerfen über bie 33eüölferunggberoegung ber legten ^af)r=

5el)nte gemibmet. 33ubge erörtert juniidjft ben oiel mi^braud;ten Segriff
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ber liberüölferimci unb fc^Iägt üor, bag 9Bort „Übevüölferung" lebiglid;

auf bie lemporäre Überoölferung ansuroenben, raäfjrenb öon einer bauernben

Überoölferuug („absolute" Üüernölferung) überf;aupt nicf;t gefprod^en

roerben [ollte, am roenigften im ^ufammenl^ang mit ber 'DJkltf)u§fd^en

2ef)re: „eine bauernbe ttberoölferung ift [oroo^I tatfäd^lid^ ül§ auä) nad)

ber Se^re beg 9}Jalt^uö ein S)ing ber Unmöglid^feit, t)a bie ^eüölferung

niemals bauernb über ba§ 9^ioeau be§ 5kt)rung§raume§ fjinaugroac^fen

fann; bagegen ift eine ^eitroeilige Übercölferung möglid^, unb nur auf

eine folc^e lä^t fid^ bag äöort .tiberoölterung' roiffenfdjaftlid^ an=

menben."

3jie auffaHenbfte ©rfd^einung ber 33eDÖIferung§6eit)egungen ber legten

SDejennien ift ber ©eburtenrücfgang, ä^erfd^iebene Xöeorien finb jur @r=

flärung biefer @rfd()einung aufgeboten unb mit großem ftatiftifd^en 'SRaterial

jemeifg belegt morben. iJlb. SertiHon, oan ber ©miffen, 2eüaffeur,

Julius 3BoIf, 'DJfombert, Srentano glauben, june^menber SBo^Iftanb unb
Kultur roirfen burd^ ba§ 9Jiebium pfpd^ologifd^er ©rroägungen auf ben

SBiden beg 'üRenfd^en bafjin, bie 3^^^)' ^er ©eburten 5U befd^ränfen;

2erot)=33eaulieu , ^umont, 2öiebt4tnubfen geben bem mit junef^menber

SDemofratifierung mad^fenben fo/^ialen ®()rgeis an bem ©eburtenrüdfgang

fd;ulb; ^acqueä 53ertiCfon, 3. Sauberlier, DIbenberg, ilautgfr), ©pann
feljen in ber ftäbtifd;en ©ieblungömeife ben ©rflärung^grunb ; ©pencer,

SRombert , 53rentano, Sebel legen ©eroid^t auf pf^pfiologifd^e 2Birfungen

beg 91^oI)lftanbeg ; oan ber ©miffcn unb ©eutemann Ijaben ben @eburten=

rüdgang in ben 3uföinntenf)ang ber ganzen Seöölferunggberoegung ge=

fteHt unb i[)n auf bie ©terblic^feit aU feine Urfad^e jurürfgefü^rt. Subge
prüft jebe biefer 3:;f)eorien , er le^nt fie ab , infofern fie ben ©eburten=

rüdgang aU ein »on ber gan^^en Seoölferunggberoegung gefonberteg ^^f)ä=

nomcn betrad;ten ; er fd^Iie^t fid; ©eutemann (^a^rb. f. 9ktionatöfonomie

u. ©tatiftif. 4, ^olge, 33b. 33 ©. 293 ff.) an unb finbet einen jeitlic^en

^aradeligmuS ^mifd^en ©eburtenrüdgang unb Sfbna^me ber ©terblid^feit

unb jroar fo, bafe jener burd) biefe beftimmt roirb. 33ubge§ SCi^eorie

gipfelt in bem ©a^ : „33ei gegebener roirtfdiaftlid^er Sage eine§ 2anbe§,

bei gegebenem Standard of life ber großen 'DJiaffe feiner 53en)o^ner, 6ei

gegebener ^it^öl^me ber $rol>u!tioität ber Slrbeit roirft eine 2Uina^me

ber ©terblid;feit, üerurfad^t burd^ günftigere natürlid^e ober fünftlid^e 3>or=

bebingungen befferer ©efunb|eit§t)er^äUniffe ba^in, baf; bie ©eburtenjiffer

abnehmen mufe" (©. 186 ogl. 189, 204. 219). 2)er ©tatiftifer mirb

an ber Semeiäfü^rung mand^eg aug^ufe^en traben.

SDie burd^gel^enben genauen 'i^ergfeic^ungen ber neueren Siteratur mit

^alt^ug unb bie flare ^riti! ^eugen oon unb für ben roirflid^en SSlaU

tl)ug. 53ubge befennt fid^ aU Sln^änger beg 2RaIt^u§ unb glaubt nad;=

geroiefen ^u tiaben, ba^ aud^ bie SCatfad^en ber ?3eüölferung§ben)egung

in ben legten ^al^rje^nten nid^t geeignet finb, bie Seigre bei iOlalil)u§ ^u

entfreiften.

.^ilbburg^aufen. 2Bah^er ^ö^Ier.
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9^ofcnbautn, Sbuarb: ^-erbinanb 2a[[atle. ©tubien über ben

^i[tori)"d;en unb [ijftematifd^en 3uf'J'Ti'"e"§ö"3 [einer 2e[)re. ^ena

1911, ©uftttü gifdjer. 8«. VIII u. 219 (5. 5.50 m.

Über SaffaUe ju [(f;reiben, begegnet gan^ eigentümlid^en ©d^roierig^

feiten. Sine fo oielfeitig intereffierte unb leibenfd^aftlid^ beroegte ^er=

fönlic^teit läfet fid; nid;t mit ben 9)citteln eines einfeitigen 9?erftanbe§

begreifen. Slo^er ©d^arffinn genügt ba feineSroegS, roo ber ©ebanfe

bem immerfort tätigen 2eben gegenüberfteljt unb bag 9iieue unb Un=
erroartete gefd^ieljt. SaffaUe befi^t bag ^rnpetuofe, burd; roeld^eg feine

6j:iftenj jur Stusbilbung einer eigentümlidjen Sl^elt in fid; getrieben unb

in jebem 'JRoment ein neuer 33ejug gefegt mirb.

9Ba§ eine ftarfe ^erfönlidjfeit bilbet, üerbirgt fid; in ben liefen

ber ©eele. 2)ie Umftänbe unb äußeren 93cn)egungen [)aben {)ier iljre

93iad)t üerloren ; ein KaufalitätSüer^ältnig finbet Ijier nid)t ftatt: „©ie

Umfiänbe i)er()aUen fid; nid;t aU Urfad;en unb mein 2BiIIe nic§t alg

2Öirfung berfelben. S)ie Umftänbe ober ^eraeggrünbe l;abcn nur fo üiel

^errfd)aft über ben 3}tenfd;en, ai§ er felbft it;nen einräumt" (§egel).

liefen metapbpfifdjen ©runb be§ perfönlid;en 2ebenS ^u atjnen unb mel^r

nod;, i(jn in aller Sefdireibung mieber aufleud^ten j^u laffen, forbert eine

reine ©rJenntnis eine§ nadjerlebenben 9[Renfd;en. 9öie bie 3eit geftaltet

toar, mie ein langer 5BerIauf oon o^een barauf Ijingefd; äffen I)at, ba^

gerabe biefe ©ebanfen, biefe 2Iu6legungen ber SBelt bereit lagen, um
öon bem 9Jienfd)en ergriffen unb ju bem 3t'"trum einer einzigartigen

(Sj:iftenj inbioibualifiert fju mcrben, mu^ jur (Sinfid)t fommen unb ()ierin

liegt gerabe baS ganje ©e()eimni§ ber biftorifd^en ßrfenntnig. Sag
Semu^tfein mu| bie ^^-üUe be§ geiftigen Sefeng einer gan.^en 3eit unb

eines ganjen 'ä)ienfd)en in fid() aufnehmen, unb bod) ift, mas ber @efd^i(^tg^

fd;reiber fpred^en läfet, nidjt ein geliefjeneg Serou^tfein , fonbern ber

Sprcdjenben eigene 23ilbung. 3)ie Qdt mieberum roirb nid^t non ber

''ÜJenge gefdjaffen unb ift nidjt üon ber ^Jienge auS ociftänblid), fonbern

man mu^ fid) an bie großen ^nbioibuen Ijalten; fie finb bie eigentlid^

©dppferifdjen : „®§ roirb ber unaufljaltfam bafjinraufdjenbe ©ebanfen=

proje^ bei ^a^r()unbertg nur oon menigen einfamen Qnbioitiuen getragen,

bie mie ein Qua, oon ^ranidien über bie 9?ieberung f)inmegfliegen , in

ber bie 9}cenge al§ geborener (5umpfbemo()ner l)auft" (SaffaUe, WW.
III, 252; Siofenbaum, ©. 177).

©0 mu^ f;ödjft mannigfaltige ©igenfd^aften unb l^enntniffe befi^en,

roer bag 2öefen einer ungetüö()nlid;en ^erfönlid;feit jeigen raill , unb eg

ift nid;t ju oernninbern , wenn bieg nur feiten gelingt. 2)ie mono=

grapl)ifd)e ^arftellung Saffalleg roor big je^t immer unjureid^enb ; bieg

tüirb befonberg beutlidj, menn man bie Seiflung beg SBerfeg uon S^ofen^

bäum mit ben uorl)er t)orl)anbenen ©djriften über Saffaüe uergleidjt. 3)er

9iationalöfonom mu^ ^ugleid) in fid) ben .S^^iftorifer unb ''^l)ilofopl)en Der=

einigen, um mirflid) äöertuolleg ju fagen ; S^tofenbaum ftcljt auf ber nollen

^öl;e feiner Slufgabe; bie 2lrt unb 2Seife feiner 'SDarftellung ift meifter-

l)aft unb fann für äl)nlid;e ©egenftänbe alg üorbilblid^ gelten, ^d^ glaubte,
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in ber SInerfennung biefeg 58ud^e§ nur bann ganj geredet roerben gu

fönnen, roenn \d) eingancjg bie ©c^roere ber ©arfje ()err)or()ob.

Offenbar ()at 9iofenbaum üon iOieinedfeg „SBeltbürgertuni unb 5RationaI=

ftaat" ötel gelernt, forceit man übert)anpt tjterin lernen fann unb nid^t

^ongenialität geforbert roirb. Stofenbaum [ie§t atteg in bem roeiteften

^e§ug, o^ne ben lebenbigen 9)^ilteipunft : SafjaEe je au§ bem 2(uge ju

oerlieren. 2)ie ©ebanfen ber 3cit bie Safjaße ju eigentümlid^em Seben

in fid^ geftaltet {}at, roerben in roeiter ^erne aufgenommen unb g(eic^fam

roie burd) einen ©piegel gebrod^en auf ben (ernenben
,

ftrebenben unb
fämpfenben 3}fenfd^en I)ingerid)tet. ©ine ^bee nad^ ber anberen roirb

ergriffen unb mit SSifjen unb @infid;t üorbereitet. I^jcbe ^^afe be§ @e=

banfeng ift an fid^ nod^ unfertig, fie oerlangt unb erroartet eine @r»

gänjung, bie mit bem ©ansen roieberum ^ufammenftimmen mu^. ©o
ergibt fid;, langfam oon Qua, ju 3"8 fortfc^reitenb, eine ©iiftematif —
nid^t be§ ®enfen§ 2affal(e§, fonbern feiner SeEjre. SaffaHe roar burd^au§

fein fpftematifd^er SDenfer unb mit 9ted)t betont bieg Stofenbaum. ^n=
bem aber ba§ fertige 9{efu(tat betrachtet unb bie 3iotiDenbigfeit ber

©ad^e, fid^ in Übercinftimmung mit bem @an,5en ju befinben, erroogen

roirb, eröffnet fid^ bem g^orfd^er eine 6i)ftematif ber 2e^re.
2)a§ digentümUd^e Saffaße? ift feine 2eben§näfje, „Saffatte erfd^eint

nid;t aU ,^ilUffenfd^aftler' unb nic^t a(§ ,.*l^ünftler', fonbern gleid^fam aU
eine ©i)nt^efe beiber, aU ein 5)cenfd; , ber ba^ 2eben in be§ Sebenö

®pj)äre fd)öpferifc^ ju geftalten fudjt. 9Benn Tlaxi al^ tiefer S)enfer

"Den SBeg oon ber oielgeftaltigen Sßirflid^feit gur 2lbftraftion ge^t, fo ift

Saffalle ber ^olitifer, ber bie ^been roieber in ba§ reale Seben l)inein=

trägt". ©0 intereffierten il;n aud; roeniger bie ''Probleme an fid^, fonbern

er rooClte il)re fofortige Söfung, um fie unmittelbar für ba§ praftifc^e

^anbeln ju oerroerten. 2lug biefer geiftigen 3ftid^tung ergibt fid; fofort

ba-o l)öd;fte Qntereffe für bie ^olitif, eö roirb ber 3ufammenl)ang , in

roeld^em bie ®inge gefeljen roerben, burd;aug ber politifd^e unb alles er=

l^ält feine Se^ogenf)eit auf ein ftaatlid^eg 2shen. Saffalle ift aber gro§

genug, um nic^t au§ ber Unioerfalität in bie ^olitif al'S etroag (Sin-

feitige§ l}erabjufinfen , fonbern fein ©treben unb fein ©ebanfe ift , bie

5)3olitif, bie fonft nur noc^ roie eine „tote 2(bgeriffenl;eit uom roirflic^en

Seben" erfc^eint (©i)ftem ber erroorbenen JHec^te I, ©. VIII, 9tofen=

bäum, ©. 159), in ben ©efamt^ufammen^ang be§ ©eiftigen ^u ergeben.

5t5l^ilofopl)ifd^ genug, um ^ier eine gro^e Slufgabe ju erfennen, reid^te

feine ^raft unb feine @rfenntni§ bod) nic^t fo roeit , l)ier ®auernbe§ gu

f(Raffen ober aud^ nur al§ l^erförperung ber ^bee ^u gelten. „3Benn=

gleid) man fpürt," fagt 3lofenbaum, „roie er fid^ mit bem ^nftinft be§

^olitiferg jebem ^eim bei 9Zeuen guroenbet, febsm tragfä^igen ©ebanfen

geredet ^u roerben fud^t, fo fel)lt il)m bot^, al§ bem gum ^anbeln

immer Slufgepeitfd^ten, jeneg innige i'erroad^fenfein mit ben ^been ober

jeneg tiefe 2luggerul)tfein in Kultur, bag ©eifter roie .^egel unb bie

^umbolbt§ ?,u 'l^erförperungen einer großen Qdt mad^t".

^n einer erften 2lbtetlung beg 33ud;eg (©. 18—123j bel)anbelt

Siofenbaum SaffaKe im geifteggefd^id^tlic^en ^ufa^nn^enliang. ^'iac^ einem

furgen Kapitel über bag allgemeine 2ßa^lred^t alg bie jentrale ^bee beg
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polttifd^en ^rogrammeS Soffalleg Q,e[)t 9?o[en6aum ^u ber Unterfud^ung

be§ (5itiflu[fcg oon 9?tcarbo über. TJurd; Sticarbo irurbe SaffaHe mit

einer fottneU)aften 3wffli"i"f^'f<Jffi'"9 eine§ au§ ber SÖiirflid^feit {)erQug=

geriffenen irirtfd)aftlid)en Scben'o befannt; l)ier faf) er atteS in einer

riefenl)aften Slied^anif be§ abftraften ©d)ema§ unterge()en; non einer

5ßo If s^roirtfdjaft ift nid^t bie 9iebe, „e§ roirb üom Staate roie con ber

9'iation nur ein oöüig [djattenl^after Segriff angebeutet, bem überbieg

alle l)i[torifd;e 2BanbIung§fä[)igfeit abgefprod)en, unb lebiglid^ ein gleicl^=

fam au!§ ber ^JJed^anif ber 33efdjleunigung entlel^nter Segriff eine§ ^^-ort^^

fd)ritteä bclaffen rcirb". -Kofenbaum oergleid^t babei bie oerfd)iebenen

2lnfd}auungen üon 3iicarbo unb Saffalle über Sßert, 2lrbeit, 9knte,

SoI}n ufro. 9lobbertu§ eröffnete SaffaÜc ben ©ebanfentreiö ber 3)eutfd;en.

2)ie 2Bir!Iidjfeit roirb je^t üon SaffaHe tiefer erfannt; ber Staat tritt

aug bem feinblid^en ©unfel Ijeroor unb roirb ju einem etijifd^en unb

organifd^en ©emeinroiüen. ©eutlic^ burdj 9iobbertu§ beginnt i)ier ber

ßinflu^ ^ea,el§i ju roirfen unb roirb üon Jltofenbaum mit feinem ©efüf;l

auöeinanbergefe^t. SBer bie neuerbtngg 9)tobe geroorbenen '^araÜeli--

fierungen ^antg unb §egel§ mit DJIarj; unb aud^ Soffade fennt, burd^

roeld^e fid^ einige 9?ationaIöfonomen fein guteö 3ei'gni§ auggeftedt Ijaben,

roirb bie Söaljrung be§ 3tbftanbe§ in ber ©arftedung 3ftofenbaum§ moijU

tuenb empfinben= SismonbiS ©inroirfung, Segriffe beg (*igentum§, beg

2öerte§, be§ Sol^neg, ber 9lente, ber (^ntroidtung ber 2SoI!sroirtfd)aft

roerben an Stobbertug unb Saffaüe nerglid^en. 2öag aber in ber .^aupt'

fad^e Saffaße yon 9tobbertug trennte, roar bie Slnfid^t über bie Um*
geftaltung be§ roirtfd;aftlid;en unb politifd)en Sebeng. ,Mo 3Robbertu§

nur ben ©egenfa^ jroifd^en befretierenbcr Siegierung unb im fd)Iimmften

^alle reoollierenben Untertanen fat), füfjUe Saffaüe eine lebenbige Se=

roegung, eine l)iftorifd^e SDpnamif, beren (Srtenntniü i^n mit ber 2)enf=

leiftung t)on ^arl DJ^arj uerbinbet". 2)ag Kapitel über 5J^arj gibt ^ofen=

bäum ®elegenf;eit, bie gefdjid;töp^ilofopf)ifdjen Sejie^ungen Saffalleg

auSeinanberjufc^en , roä^renb in bem großen Kapitel über Soui§ Slane

ber ganje fo.valiftifd^e ©ebanfenfreig jur (Erörterung fommt.

jDie jroeite 'älbteilung beg Sud^e§ : „Saffaöeg 2el)re in fi)ftematifd;er

©arftetlung" jerfäüt in jroei J'eile, üon benen ber erfte „'2)ie 3^f)eorie

ber gegebenen SSirfüdfifeit", ber jroeite „2)ie 3;:()eorie ber Umgeftaltung"

bet)anbelt. ©ie ®efamtanfd;auung Saffatleg al§ ©riftem d^arafterificrt

fid; infolge feiner tSntfc^eibung über bie Ülbfolutl^eit beg SBerteg uon

^nbioibuum unb ©emeinfd;aft unb bie Sefttmmung ber ^bee ber ©emein^

fdöaft aug bem Segriff ber 2)emofratie als ein fo^ialer, nationaler

©emofratigmus ober alg ein nationaler, bemof ratif d^er So =

5 i a l i g m u g. 2)ie gegebene 3Birt'lid;feit enttjält nad^ SaffaHe bie ^eime

einer Umgeftaltung ber3)inge; nod^ finb aber bie beroegenben Gräfte ju

fe^r mit bem gegenroärtigen 3"fianb ncrrooben , um aug fid^ eine @r=

neuerung f)erbei^^ufü^ren ; bie S]if f enf d;ai t allein fteljt jenfeitg

unb bilbet ein Glement ber Hoffnung.
®a idj nid^t auf bag ©inselne ber 2Iugfü^rung eingetjen fann,

möd^te id^ roenigfteng an einigen ^apitelüberfdjriften ben Qnl^alt

3eigen. Saffalleg Slnfidjt über ben Urfpritng ber bürgerlid^en ©efell=



I

407]
SSey^ired^unaen. 4Q7

fd;aft, bic öfonomifd^e ©truftur ber bürgerUd^en @efeÜ[d;aft, über bie

beroegenben Gräfte, bie öfonomtfd^en i^otegorien, ha^i Kapital, bie

SIrbeit, ben ^reiö, bag @elb aU Spntfjefi^ oon Kapital unb Slrbeit,

über bie bürgerlidie ©efeüfdjaft unb ©taat, ben ©taatsbegriff , bie @e=

[taltung beö 9terf)tg, btt§ allgemeine ^erau^tfein in ber bürgerlid;en ®e^

feU[rf;aft roirb auöeinanbergefe^t. Saffalleö S^eorie ber Umgeftaltung

grünbet fid; auf feine Stnfdjauung ber fojialen g^rage aU eineg p^ito=

fopljifd^en ^roblemg, tro| \i)VQx Verfettung mit öfonomifd)en unb juriftifdien

3ügen. dagegen erfd^einen aüe ötonomifdjen unb juriftifd^en g^orberungen

(^robuftio=2Iffo5iatton, bifferen.^ierte ©runbrentenfteuer, 3nteftat--(Srbred;t)

alg mei)x ober roeniger oergänglic^e 3[?erbinbungen, bie bie Qbee mit ber

jeweiligen ©egenmart eingegangen ift. „^löifd^en ben nur 2Ritteld;arafter

tragenben planen Saffaüeg ftel)t aU bie ba§ ®ani,c ftü^enbe 5)kd^t ein

mit bauernben l^iftorifdjen 5lräften nerbunbener SßiHe, ber oon bem nod^

an bie ,namenlofe Qual' ber materiellen 9?ot gefetteten Seben l)inauf=

ftrebt 5u ber §üt)e, in roelc^er bie ofonomifd^en ^^robleme in bie g^orm

ber pl)ilofopl)ili^en eingegangen finb". Qn allem roirb oon Saffalle für

bie S^urdjfe^ung feiner g^orberungen bic 'iöJitroirfung be§ ©taate» in

Stnfprud^ genommen, roeil ber ©taat überl;aupt bie juriftifi^e Seite, bie

gorm ber ©efellfd()aft barfteHt. Um aber bem ©taat bie rid;tige @runb=

läge ju geben, bebarf eg be§ allgemeinen 2ßal)lred;t§ ; bieg ift bag eigent=

lic^e 3^"trum oon Saffaüei politifd^er i?lgitation, S)ag Db|eftio^9^ot=

roenbige roirb fid^ aud^ in bem ©eift ber 9}iaffe ooll,^iel)en : „®er ©eift

ber 3)itaffen ift", fagt SaffaHe, „il^rer SRaffenlage angemeffen, immer auf

objeftioe fad^tid^e ^wede geridjtet". 2)urd; bie Beteiligung ber 9JJaffen

roirb bie «Staatgform umgebilbet, aber mag bieg burd^ ben 2auf ber @nt=

roidlung gefd^e^en ober burc^ 9{eoolution, fo „fann man immer nur einer

9leoolution, bie fd^on in ben tatfäd;li(^en 3^er^ältniffen einer ©efeUfd^aft

eingetreten ift, aud) äußere red;tlid^e ^ilnerfennung unD fonfequente SDur(^=

fü^rung geben" (WW. II, 24). 35 ie 2Öif f enf d;aft, oor^er ein

3eidjen ber Hoffnung, roirb bann ^um (Clement ber 3Ser =

fö Innung.

9iofenbaum l^at am 2lnfang feineg 33ud;eg oerforod^en, f,n oerfud^en,

ob er bie ^of)e g-orberung §egelg erfüllen fönne: „ba§ roiffenfc^aftlid^e

©rfennen erforbert aber Dielmel)r, ]id) bem Seben beg ©egenftanbeg ju

übergeben, ober, roag bagfelbe ift, bie innere 9?otroenbigfeit begfelben oor

fid^ 5U l)aben unb augjufpred;en" ; er l)at bieg 2Serfpred;en mit bem

fd^önften (Erfolg geljalten.

^ilbburgljaufen. 2Ö a 1 1 1) e r J^ ö l) l er.

9lebölot>/. Olohzvt: 2)ie ©taatgt^eorien ber fran^öf if d^en

9iationaloerfammlung oon 1789. ^I^re ©runblagen in ber

©taatgle^re ber älufflärunggjeit unb in ben englifd^en unb amerifa=

nifc^en 3Serfaffungggebanfen. Seip^ig 1912, iBeit & 6omp. 366 ©.
12 wa.

Wlei)x alg ein §albeg ^a^r^unbert lang ^aben bie «Staatgt^eorien

ber franjöfifd^en^iationaloerfammlung ben inneren kämpfen ber europäifd^en
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Staaten oorangeleud^tet. ®ie großen SBorte g^rei^eit, ©leid^Ijeit, 8rüber=

Itd;feit i)aitm früf; raeitl)in ein ßc^o gefunben; bie 9Jienlc^enred;te unb
bie 'i^erfaffung oon 1791 roaren it^nen balb al% bie Ü){ittel iljrer ^er-

jüirfUc^ung gefolgt. 2)ie terrorifttfd^e ^^olitif beö ^oncenteg, bie militärifd^c

beg elften ^aifers, bie politi|dje 9tomantif ber l;eiligen 2tllianä uermod^ten

nid^t fie bauernb ju bi^frebitieren. ©eit 1817, mel}r nod; feit 1830,
rourben bie „^been oon 1789" ©uropa ööüig oertraut. ^a, ba§ roar

red^t eigentlid; il;re ^^it, ba rourben fie fanonifiert unb bogmatifiert.

®ie „^been uon 1789" — fonnte ^-aguet beg^alb fagcn — ftammen
au§ bem ^al)v 1830. 2)en .^ö^epunft iljrer äBirffamfeit ü6erfd)ritten

fie bann guerft in bem Sanbe felbft, bog i()nen bie flaffifd;e g^orm gegeben

^tte: im 9kDo(utiün§jaf)re 1818 in granfreid^. dlodj glaubten bie

SDemofiaten bort g^ül^rer einer rabifalen liberalen 33eroegung ju fein,

^^re S^äufc^ung roar üon furjer 2)auer. „©ie fprad^en non S^edjten,

©arantien, 3^reil)eit, 9iationaIeI)re unb man erroiberte iljnen: @rl)ö^ung

beg So^neg, i>erminberung ber 2lrbeit, 2)arle[)en o()ne .Sinten." (Döi{on=

Sarrot). 2)ie fo^ialen ?yragen ftedten fid) in ©egenfa^ ju Den ^been

oon 1789. — SBätjrenb bann 2)eutfd;(anb unb Italien mit ber ^erfteßung

i^rer ©in^eit unb politifd^en g^orm befd^äfligt roaren, mit meljr ober

minber großen 2lnlei§en bei ben g^ranjofen, roä{)renb bie 53alfanftaaten

bie ©runblage i(;rer 5Demofratifd;en ©emeinroefen fdjujen unb franjöfifd;em

©eifte einen großen fulturellen (Sinflu^ einräumten, ber fid; I)eute nod;

bemerkbar mad;t, roaren g^ranfreic^ unb ßnglanb in eine ganj anbere

^olitif eingetreten. S)ie Stnfänge beffen, roa§ roir (;eute ^mperiali^mug
nennen, geigten fid^. ©eit 1870 ift me^r unb me^r überall in ©uropa
bie 9kalpolitif an bie ©teile ber Qbeenpolitit getreten unb bie ^hem
von 1789 roerben praftifd; faft überall äljnlid^ beurteilt, roie ber erfte

Ütapoleon tat, alg er oon ber „Ideologie tenebreuse" fo oeräd;tlid^

fprad^. ®ie „SDesiUufionierung" be» tljeoretifd^en Siberaligmus blieb nid^t

o^ne 9?üd"roirfung auf bie l)tftorifd^e 33eurteilung ber ^been oon 1789:
Maines ©djilberung be§ „esprit classicjue" ift ein ^eugni^ bafür. ®ie
^al^rtjunbertfeier ber franjöfifdjen 9^eoolution fa^ 1889 bag granlreid^

ber britten Üiepublif nid;t mit ben „generöfen" Qbeen ber „großen"

9leüolution fonbern mit ber Erörterung oon Manama befd;äftigt. ^m
legten Qafjr^elint mußten roir fc^on an ber ^eripljerie (^"uropag 5urüd=

gebliebenen ©taaten, bie il^re S^erfaffung regelten : 9f{u^lanb , ber neuen

'J^ürlei, Portugal ober gar im fernen Dften ben ?Oianifeften d^inefifd^er

Sf^eoolutionäre laufd;en, um einiget in bem „roeltfremben" „fentenjiöfen

Jargon" ju ^ören, ben (^bmunb Surfe, Sljateaubrianb, g-ieoee, be Sonalb,

be iK'aiftre, Sarbeij b'Slureoillr), 3:aine nod& fo leibenfd)aftlid) oerurteilten.

.^eute barf aud; bie 3eit ber SJeaftion mit il)ren ©infeitigfeiten in ber

anberen Siidjtung al§ überrounben gelten. ®ie ©arftetlung 3:aine§ roirb

allentljalben al§ ungeredjt unb falfd; empfunben. ^ür eine objeftioe

leibenfd^aftölofe Setrad^tung ift bie fo oft angefünbigte ©tunbe bamit

roirflic^ gefommen. Q§ l)anbelt fic^ nun roeniger barum, biefe ^been ju

propagieren ober fie ju befämpfen, al§ oielmeljr fie in iljrer ©efamtljeit

alg l)iftorifd;e ßrfd;einung ju begreifen , bie gange geiflige unb fojiale

Seroegung, beren 9Zieberfd;lag fie finb, pofitio ju roürbigcn! 2)ag ßiel,
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ba§ [id^ Slobert Stebglob nad) fo uielen anberen in feinem 33ud^e: ®ie

©taatgtfjeorien ber fran^öfifc^en "^tationalüerfammlung oon 1789 gefegt

i)ai, bürfte, nad) ben äußeren Umftänben §u urteilen, ^eute leidster benn

je erreid)bar fein.

2Bie aber fann eine g^orjc^ung, bie feinerlei propaganbiftifd^e ^^edEe

»erfolgt, fonbern objeftiö Xatbeftänbe barfteHen roifl, an biefe Slufgabe

{;erantreten ? ^d) glaube, man unterfd^eibet am beften brei äÖege nad^

bem Slusgangepunfe. 1. 2)ie g^orfdjung fann öon ben 3"ftänben unb

i^rer ©djilberung auggef;en, ber 5eitgenöffifd)en ^xitxt am 33eftel)enben

folgenb ju ben neuen pofitiüen ©ebanfen auffteigen, roeld;e bie Sage,

bie ^eit), bie Ummelt fuggerieren unb fid^ ©d^ritt für ®d;ritt folgenb

ber SSerfaffung oon 1791 gu näfjern fudjen. 2. Sie fann if^ren 2(u§=

gang nefjmen oon geroiffen geiftigen ^atfad^en, im befonberen oon ben

^been ber Steform unb ber 2?erfaffung, fie fann beobad;ten, roie bie großen

allgemeinen ^:prob(eme ber 3eit M ftetten, roie fie gelöft roerben, §unäd^ft

tf)eoretifd^ unb in oerfc^iebener Seife, roie bann aber bie oerfdjiebenen

Söfungen um alleinige (Geltung ringen, neue Seftanbteile aufnefjmen bi§

fo ba§ Problem fd)(ief3(id; in bie aftueUe ^^afe ber realen Söfung

eintritt. ®ie g^orfd;ung fann aber 3. and) oon bem fertigen 3Berf felbft

alg oon bem greifbarften au§ge[)en, e^ in feine einfad)ften ibeelleu 33e=

ftanbteile jerlegen unb biefe ^Dogmen gefdjid^tlid^ in bie isergangen^eit

,31urüdüerfoIgen, nad^ §erfunft unb 2lrt befragen, — ®a§ alleg finb

möglid;e äluegang^Spunfte, oon benen jeber feine S^orteile bietet, ^j^an

fönnte oieIIeid)t bie oon i()nen auggef)enben l)ier natürlid^ nur eben

tracierten 2Sege a fortiori ben fad^gefd^id;tlid^en, ben probIemgefd^id^t=

lid^en unb ben analt)tifdjen 2Beg nennen. 3)er erfte roirb me[)r bem

©ojialforfc^er , ber jroeite bem ^(}i(ofop^en , ber britte bem ^uriften

„liegen"; ba§ 3^^^ ober roirb immer ^ule^t bod; ba^felbc fein. ^Robert

9leb§lob, ber 3>erfaffer be§ oorliegenben Sud;e§, padt feine Slufgabe mit

großer ®ntfd^iebeni)eit in bem ^uki^t d;arafterifterten Sinne an. @r fteflt

fogleic^ ba§ fonfrete fertige 3ßerf, bie SSerfaffung oon 1791, in ben

3Sorbergrunb unb ifoliert eg in feiner 33orfteKung oon aßen 2Berfen ber=

felben 3lrt. SDie SSerfaffung oon 1791 ift il^m ein gang eigenartige^

^l)änomen. (Sie ift au§ toiffenfc^aftlid^en ^rinjipien abgeleitet, fein

neueg (SntroidlungSftabium ber eigenen Iserfaffungsgefi^id^te , nid;t bie

meljr ober minber getreue ^Rac^a^mung einer fremben 35erfaffung. „®ie

^at überl)aupt feinen l)iftorifd)en 2lnfnüpfung§punft" (©. 1 u. 2). 3)iit

biefen überaus jugefpi^ten 2:^efen roirb ba§, roa§ roir fad^gefd^id^t=

lid^e ober problemgefd^ic^tlid)e gorfd^ung nennen rooHten, auggefd;loffen.

3fleb§lob benft fid; (©. 2 u. 3) bie ©taat§lef)re ber Slufflärung in groei

(Strömungen im fonfliftlofen 9iebeneinanber oerlaufenb. 2)er 9iationaligmu§

— Sode, Sf^ouffeau — auf ber einen Seite, baneben auf ber anbern

bie empirifc^e Sdjule — ^Kontegquieu, Sladftone, be Solme. @rft in

bem 2lugenblide, in bem bie Staatslehre oor bie älufgabe gefteHt roirb,

eine SSerfaffung gu fd;affen, bricht nad; ber 2lnfi($t be§ 3Serfaffer§ ber

^onflift los (S. 3). Se^en roir sunädjft oon atten ©inroänben gegen

biefe (allju bramatifc^e) ^onjeption ber ©efc^ic^te ah, fo fc^ränft fic^

in bem ^ud^e ber ©egenfa^ ber ^iftorifd^ roirffamen ^aftoren nod^
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roeiter ein, ber ©egenfa^ üon 9touffeau unb '3)toute§quieu be^errfdjt nad)

^7kb§Io6§ 2tuffa[fimg bie 9Zationa(oerfammIung üoüftänbig. iHebsIob

bringt bag uuc^ dii^erlid^ baburd^ jum Stusbrud, bafe er fein 53udj mit

©ä^en ^Rouffeauö beginnen unb mit bem DZamen 3){ontegquieu§ enben

lä^t. Qx fd;ilbert in ben erften brei Kapiteln bie 5|]rin5ipien uon ber

nQtürIid;en ^reiljeit, öom ©efeÜfd^aft^Sücrtrage unb bem ©emeinmiHen,

uon ber 3solf§[üui)eränetät unb i^rer Stolle im ©efamtroerfe ber i>er=

faffung. ©a§ i[t ber 3lnteil ber rationalen ©taatöle^re unb im

befonberen il}re§ ^üfjrerS 9tou[feau. 2(ucl^ E»ie 9}(enfd;enred;te werben im

©egenfa^ ju ^eüinef Sbuffeau jugered^net. 5Reb<§Iob [d;ilbert in bem

legten Kapitel — bem roeitaug größten SCeil beg gangen 53ud;§ — bie

Slnmenbung be§ ^rinjipg ber ©eroaltenteilung. 2)a§ ift ber 2(nteil ber

empirifdjen <3d)ule, ber älnteil 50tonte§quieuä. ^'^^ifcf)^" iljnen ift ber

^onflütgftoff aufgel)äuft. ^kx ift „ba§ ©ebiet ber J^ottifion". 2)er

©treit entbrennt bei bein ^^roblem ber 9lepräfentation , ben g^ragen

beg liseto, ber <Sanftion, unb ber ,yüeiten Kammer: üon i^nen Ijanbeln

bie mittleren Kapitel, .^ier mirb gegeigt, "oa^ bie ^ktionaloerfammlung

tia^ Problem in ollen ^äüen fo löft, ba^ fie fagt, bie ©emalt uerbleibe

ber ©ubftang nad^ beim 3?olfe unb merbe nur ber 2(u§übung nac^

bem Parlamente annertraut. ©o beim Problem ber Stepräfentation, beim

pouvoir constituaut, fo in anberen ?^ällen. 3Zur einmal meidet fie non

biefer Sieget ab: bei ber 3^rage nad; bem ^roeifammernfi;ftem. „2luf

©runb einer oberfläd) liefen unb rein boftrinären ©rroägung meigert fid^

bie Siationaluerfammlung, ein Parlament au§ girei Kammern gu bilben."

SiebSlob mirft bie ?^rage auf, ob nidjt bie beffere Ginfidjt gefiegt l)ätte,

menn bie ^fjeorie l)ier allein "ita^ 2Bort gefüljrt Ijütte (©. 355—356).

^d^ fomme nod; barauf gurüd.

9ieb§lob ift oor aUem Sogifer. @r ^at feine greube an ben

glänjenben 3öaffen, ber noßenbeten ?5onn, mit benen bie 9iational^

»erfammlung iljre geiftigen kämpfe aueträgt, ^ür iljr 3>erftänbnig bringt

er bie feinften Drgane mit. 2lber er füljlt nid^t ebenfo fd^arf Ijinter

ben ooUenbeten ^-ormen bag reoolutionäre Temperament. 3)ie politifd^=

fogiale 3"^edl)aftigteit il;reg T)enfen§, ber innere 9iep§ grcifdjen Qbee

unb Badje entgel)t il)m oft. S)ie 93auern mit ber ©enfe, oon benen

jebe trabitionelle ©d^eu abgefallen ift, bie nad^tg in bie ©d^löffer ein=

bringen unb eine unerljört fred;e ©prad&e füljren, bie Seute, beren blo^e

S^ifion fdjlie^lid; aud^ ber Dfationaloerfammlung bie 9^ad}trulje nimmt,

fie gu ben rceittragenbften 6"ntfd)lüffen brängt, ftören iljm feine Greife

nid^t. @r tritt in bie ^iftion ber 5>erfammlung, ba^ eg fid^ bei il)rem

Söerf um ein rein logifc^eg ©ijftem l;anble, raitlig ein ; lä^t fid^ gemiffer^

ma^en in iljrem Greife nieber unb nimmt Ijin uub tcieber felbft ba§

Söort gu einer flärenben 53emerfung. ^d; uenoeife g. 33. auf bie fnappen

unb einbringlid;en 33emerhingen über ben 33egriff ber Serroaltung ©. 298ff.

^c^ mufe Ijier and) fagen, ba§ oon feinem 33ud; berfelbe 5Reig augge^t,

ber iljm bie Debatten ber Scationalnerfammlung fo angieljenb mad;t.

2Beit barüber Ijinaug yon l)ol)em 2Bert ift, ba^ Ijier nun gum erften

SRal in einer beutfd;en ©d)rift bag gange S^erfaffungöraerf in flarer

©lieberung ol^ne jeben ©ifer für ober miber überfid;tlid; oor un§ au§-
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fdllie^en, ba^ 3flebslob [ein ^iel, „bie großen ^ufammen^änge 511 be=

fc^reiben, bie alle ©taatgt^eorien ber DktionalDerfammlung burc^sie^en"

(©. 4) erreicht l)at, oljne an bie allgemeinere Siufgabe, raeldje ber @egen=

ftanb un§ ^eute ^u bieten fcf)eint, l^erangetreten ju [ein, raenn nic^t

Sleb^lob jebe anbere Setraditung [v[temati[cf) aug[d;Iö[[e unb [eine ®ar=

fteHung atg ^i[tori[c^ betrachtet roi[[en wollte, demgegenüber i[t fe[t=

5u[tellen, roorin ^HebSlob unf)i[tori[d; i[t.

(^g roirb aud; ben i)i[torifer intere[[ieren, gu [ef)en, mie ein [d)ar[=

finniger Setrac^ter bag gan^e äi>erf ber tonftituante aüein barauf^in

unter[ud)t, roie raeit e§ [ic^ au§ ©runb[ä§en üon 9bu[[eau unb

5)Jontegquieu ableiten lä^t. ä>ieneid)t raerben gerabe ^iftorifer aud; 3U=

geben, ba^ eg oiel für [i^ ^at, frembe (Sinflüffe erft ba ali rairffam anju^

erfennen, roo eigene ^been ^ur @r!lärung nid)t mef;r au§reid;en. ^iftorifer

roerben aber aud) [ogleid) [ragen: ^\t benn bie[e 5>er[ammhing rairfUc^

bauernb einzig unb attein bamit be[d)ä[tigt, ^been von ^Jiontegquieu

unb 3{ou[[eau miteinanber in ©intlang s« bringen ? ^[t benn bie[e balb

gerühmte, balb getabelte SSer[ammIung mn ^()ilo[opl)en toirtUd) an

eigenen ^been [0 arm ? ©inb benn gar feine 931en[c^en — ^JJirabeau !

—
mit anberen aU iDi[[en[c^aftIid)en ^Diotioen ba? Unb marum ergreifen

bie[e ^Jiänner in ben reid)en ^bcenmaga.^inen beg Sa[)rr)unbert^ gerabe

bie[e a\>af[en, warum nid;t anbere, bie baneben liegen? S)amit mir

9iebgIob glaubten, ba| eg fid; bei [einen Darlegungen nidjt nur um ba§

Stufjeigen ibeeüer 3l[finitäten, [onbern um bie realen l)i[tori[d;en ®runb=

lagen 'l)anbelte, müfeten mir ein 33ilb, eine 2tn[d;auung gerainnen, rair

müßten ben 9a>eg [e^en, au[ bem bie[e ö^een burc|gebrungen finb,

raeld)e formen fie im ä^olf, bei ben g-ü^rern ber legten ©eneration

angenommen Ratten; für? , mir müßten bie 9?er[a[[ung oon 1791 im

3u[ammen()ang ber [älularen geiftigen unb [ojialen Bewegung [e^en.

2)a5u l)ätte ein reid;e§ ^J)JateriaI — STageeliteratur, 53ro[c^üren, 6a^ier§ —
^i\x 33er[ügun9 ge[tanben, baS[elbe ^Dfaterial, Da§ 9iebglob§ beut[c^_er

Vorgänger ©gon B'^eiß/ ^^^ *^^ '^^^^^ ^^^ pouvoir constituant in

Doßenbeter unb öorbilblidjer 3Bei[e ge()anbt)abt ^at.

einen Slugenblid lang [c^eint Siebelob [ic^ [elb[t betroffen ge[ragt ju

^aben, ob er benn bie ^ilu[gabe in bie[er ^[olierung ^i[tori[c^ löfen fönne.

dr [iel)t, bie 9^ationalüer[ammlung ift ooll[tänbig oertraut mit bem ®e=

banfen be§ ©e[ea[c^a[tgr)ertrageg — nur gang [elten aber rairb ber 3kme

^ou[[eau einmal genannt (®. 41). 9iebßlob [inbet bag: „allerbingg eigen=

lümlic^". Stber [ogleid) Der[c^euc^t er ben frtti[c^en 3roei[el, ber [rud)tbar

raerben fonnte, mit bem nidjt eben tie[en Semerfen, bie[e Seljre [ei [0

fiegreid^ in jeneg Zeitalter eingebrungen, l)abe [0 mäd)tig alle ©emüter in

il)rem Sann gehalten, bafe il)re 2:i)eorien — ein ^Ijänomen, ba§ man

oft beobad)te — raie [elb[toer[tänblid^ geworben [inb unb man ob i^rer

jraingenöen Über5eugungsfra[t bie Url}eber üerge[[en i)ab^ (©. 41). ®ag mag

big §u einem gewi[[en ©rabe richtig [ein. ^d^ wei^ aber nid;t, ob man,

wenn bie Dinge [0 liegen, aug 3iou[[eau bjw. 93iontegquieu bebujieren unb

al[o auf bie Urform il)rer 2el)ren ol)ne weitereg gur (Srflärung jurüdgrcifen

barf, ^c^ fann mic^ ber 3)Jeinung nic^t entjielien, ba^ mand;eg Urteil bod^
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etroag anber§ augc^efatten roäre, raenn 9iebgIob 6eifpiel§n)ei[e eine ©eftalt

roie bie 9J?a6It)§, beffen ßinflufe unmittelbar üor ber 5Reöolution gröJBer

aU ber 9J]ontegquieu§ roar unb an ben Stouffeaug Ijeranreid^te, {menn
er il)n nid;t gar in poIitif(^=t()eoretifc^er §in[ic^t übertraf — benn ber

eigentlidje unb gan5 grofee ©influ^ Slouffeau^ auf bie S^eoolution beftanö

in ber 9^cüo(utionierung beg ®efü()I^) mefjr berürffid^tigt ^ätte. ^Jlablp

trägt fd^on ben ^onflift jroifd^en 9louffeau unb ^J^onte^quieu in üieler

^infid^t aug. Jßenn ferner gefagt lüirb (©. 92), bie S)etIaration ber

ä)ienfd;enred;te fenne feinen ©egenfa^ ^tüifdjen l^i^^iöibuum unb (Staat;

f)ier liege ber ^rrtum ^eHinefg unb ber l)errfd;enben Seigre überhaupt, fo

möd^te id; eö bod; roeiter mit ber ^errfc^enben 2el)re l)alten. 3)enn menn
man bie 6a()ier§ unb bie politifd^e St^ageSliteratur ber legten ^alire üor

unb in ber 9ieDolution unterfud;t, fiel)t man, ba^ ber ©egenfa^ öon

Staat unb ^nbioibuum im Ancien Regime gu einer fold^en ©d^ärfe

entmidelt mar, ba^ roefentlid^ von it)m au§ bie ^bee ber g^rei^eit il^re

33eftimmtfieit unb ber ©ebanfe ber ^^ed^teerllärung feine befte ^raft

erliielt. 'I)ie Sc^mäd^e ber Sluffaffung bei Stcb'olob liegt ^ier unb aud^

fonft im ^fi;djologifd^en. ^d; möd^te nid^t gegen (Einzelheiten polemifieren,

aber id; fann nid)t bie 33emerfung ol}ne ^iberfpruc^ laffen, ba^ bie

9^ationaloerfammlung „auf ©runb einer oberfläd^lid^en unb rein boftri-

nären ßrmägung" (ß. 356), bie auf JRouffeau ,^urüd'gel)e
, fid^ bem

3meifammerfi;|tem uerfd^loffen tjabe. ^c^ möd^te ba an ben lapibaren

(3a| 9{anfeö erinnern, mit bem er alle SBeiterungen über @in= ober

3meifammerfi)ftem abfd^nitt unb meiner 3(nfid;t nadi bie Ijiftorifd^e g^rage

enbgültig erlebigte: 2)er b ritte ©tanb mu^te bie gorm be =

tjaupten, in ber er ^ur 9}^ad}t gefommen mar. (©ämtlid^e

2Berfe ob. 45 ©. 51). SSenn mir burd; logifd^e Qe^'Ö^i^^erung be§

@nbprobufte§ unb bogmengefd;id;tlid^e 3ui"ü'ffü0^u"9 '^^^ Elemente auf

©ä§e anerfannter Slutoritäten bie pftjd;ologifd;e 9)^otioation il)rer 2Ser=

binbung erfahren fijnnten, menn mir burd^ quantitative unb qualitatioe

2tnalpfen t)inter bag ®el}eimnig ber ^^ebingungen tämen, unter benen bie

(Si)ntl)efe ftattfanb, bann t)ätte ütebglob ung mol)l nid^t nur bie (Elemente,

bie ^Affinitäten unb bie ©trufturformel, fonbern aud^ bie @ntftel)ung§-

gefd;id;te ber 'i>erfaffung uon 1791 gegeben. Da aber ba§ unmöglid^

ift, fo mu§ fd;on tro^ beg formellen Slusfd^luffeg bie fad;gefd^i(^tlid;e unb
problemgefd^id)tlid;e ^^etrad^tunggroeife, bie gerabe auf bie ©t)ntl)efe iljr

Slugenmerf rid;tet, aud; im ^alk ber 3Serfaffung oon 1791 in Stnmenbung
fommen.

2Senn 5)tebglob tro^bem auf bem engeren ©ebiete ber 2(nalt)fig ju

rid^tigen ^}iefultaten fommt, fo berul)t bag gar nid^t, roie er meint, auf

bem übermächtigen Sinflu^ non 9iouffeau unb üJJontegquieu, alg üielmel;r

barauf, ba^ Sfiouffeau unb 9}?ontegquieu für iljn unb für ung ®runb=
attitüben bes politifd;en Denfeng überl)aupt finb. Diefe rcpräfentatioe

©egenfa^ftellung Ijaben 9touffeau unb 9JJontegquieit nid;t oon üornl)erein

eingenommen, ©eit ben Consideratious ber M'"*^ de Stacl erfd^ien in

ben .ikeifen ber Siberalen oorjuggroeife 'iDbntegquieu alg 3lepräfentant

ber fonftituierenben ^^erfammlung. Qljrem esprit liberal aber gab man
ein böfeg ©egenftüd im esprit r^volutionuaire, beg oon 9louffeau
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infpirierten ^onoentl. 5Die[e Sluffafjung raurbe faft allgemein rejipiert.

/Dann gab Staine ber Sad^e eine neue S>enbung, inbem er ben ®egen=

fa^ auf bie evften ^af)re ber 9ieDolution gurürf'batierte. dx öerfud;te

u, tt. ben ^tadjireig, ba^ am 93orabenbe ber 3^eüoIution bie 2(ri[tofratie

in iljren g^orberungen »on Siontegquieu, ba§ 33ürgertum üon 9touffeau

burd^brungen geraefen fei — aber biefer SSerfud; rourbe üon ß^ampion

mit erbrücfenbem 'DDiaterial §urü(fgen)ie[en, 9teb§Io6, ber bie[e§ Ä'on=

flruftiongprinjip roieber aufnimmt, ift glürflid)er al§ Saine. @r ent^

geE)t tro| ber Ungeflärtljeit feiner l)iftorifdjen Slnfic^len über bie @in=

roirfung »on Dtouffeau unb 5)iontegquieu (fonflift^lofes ^^iebeneinanber

ber Seigren im 18. ^at^r^unbert ufro.) falfd^en ^'onfequen^en , roeil er

analt)tifdj bleibt, roeil er e§ fid; uöUig »erfagt, ben ©egenfa^ auf 6e=

ftimmte ^erfonen unb Parteien fcftjulegen. ^afe eine ©eftalt raie bie

Don ßreniere, lueil fie inbiüibuell ftarfe 33eeinflu^ung ^eigt, über ©ebü^r

ifjrer l)iftorifdjen 53ebeutung Ijemortritt , ift unerl)eblicl^. ©erabe raeil

5Rebg(ob im allgemeinen auf jebe fonfrete 23orfte(Iung über ben mirflidjen

(Sinflu^ üerjid)tet, roeil anberfeit^ ber ®egenfa§ uon 5Rouffeau unb

5)ionte§quieu eine ooUftänbige Älaoiatur bietet, auf ber alle 3;öne ange»

fd^lagen rcerben fönnen , unb roeil ferner ber gan^e SSorgang fid) im

reinen 2)enfen abfpielenb gebadet roirb, fann JKebölob bie gefamte 9Jiaterie

Don ben polaren ©egenfä^en 9iouffeau=5)Jonte§quieu l)er gliebern, 2Bollte

man ba§ 3?erl)ältnig ^m I)iftorifc^en 23etrad;tungsroeife , roie e§ in ber

33e^anblung beg ©egenftanbeg uon feiten ^Jtebglob§ l)ier gutage tritt,

bilblid) barfteßen, fo fönnte man fagen: (£g ift 9{ebslob gelungen, ein

fomplisierteg fi)mpI)onifd^eg Drd;efterroerf für ^lauier ,^u tranefhibieren

:

2)ie 3:l)emen treten nerneljmlidjer ^erüor ; ber Slufbau unb bie ©lieberung

rcerben burdjfid)tiger unb üerftänblidjer, äsorgüge unb ©djroädjen ber

^ompofition liegen offener ^utage unb bod; entbehrt man etroag 2Sefent=

lidjeg: man fragt fid;, ob bem 25>ert bcnn aud^ nid)t Unred^t gefdje^en

fei. ?Okn möd;te, fo vorbereitet, e§ je^t mit ber oollen ^nftrumentierung

^ören.

S3erlin. ^urt ©roba.

Karmin, Otto : La question du sei pendant la Revo-
lution. — Bibliotheque de la Revolution et de FEmpire.

Nouvelle Serie. — Tome P^. Paris 1912, Honore Champion.

184 unb LXXXI ©.

SDie ©al^fteuer, bie „©abelle", rool;l bie brüdenbfte ©teuer be§

Ancien Regime, ift roieber^olt eingel)enb bargefteüt roorben ; meift unter

bem ©efid^tgpunfte ber SSerroaltung, i^ule^t oon God^oig (1902) unb

^aSquier (1905). §ier erfolgt burd) Harmin jum erften Wial eine

na^eju ooUftänbige ©ammlung unb ^ublifation ber einfd()lägigen 2lften=

ftüde unb fonftigen 2)ofumente für bie 3^it oon 1789 — 1794, unb

jroar mit befonberer Serüdfid^tigung beö Dfonomifd^en. ©arfteÖung unb

Stftenpublifation finb babei n\d)t getrennt roorben, fo ba^ man eigentlid^

nur üon einem oerbinbenben Kommentar fpred^en fann.
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Karmin fd^ilbert erft fur,^ ba§ ©al^regtme üor ber rHeooIution : bie

gvo^e i^erfdjiebenljeit in ber Seljanblunc^ bcr einzelnen Sanbegteile, bie

©r^ebung^formeu ber ©abelle, bie g^unftionen unb ben äußeren 3lpparat

ber „^-erme", ba« ift bie ©aUpad^tgefettfd^aft , bie ®a(,5probuftion unb

ba§ 3>erfagen aüer 9lefornibe[trebungen ; bann ba§ ^ögem 9^ecEer§ , bie

©abetle abjufc^affen , ben ßinflu^ ber Sleüolution auf ben ©aljfonfum,

bie SBeiterroirfung auf bie 9?ationalüerfammIung — unb [o in genauer

2tu^breitung ber 2;ejte bie Jöed^felroirfung oon öffentlid;er 5)ieinung unb

©el'e^gebung bi§ jum ©efe^e com 20. 'iDtnr^ 1790, ba€ bie erfte ©tappe

beim „^hbau" ber ©abeöe bilbet.

Karmin unterfurfjt fobann bie 2Bir!ung biefer SJk^regeln — Siqui-

bation ber g^erme, greife, ^onfum. ®ie legten Kapitel Ijanbeln erft

über einige fpej^ieffere fragen — bie ©alincn be§ Dftens, ba§ fran^öfifd^e

Salj in öer Bd)\vn?, unb ba» frembe Salj in ^^ranfreid; — ; bann über

bag ©at^minimum unb bie Unterbrüdung ber ^yerme, baö Saljmajrimum

unb bie 3Ibfd)affung ber Sat^^erfa^fteuer (oom 5. ^""i 1794). Qn
biefen 9}la^rege[n fie{)t Itarmin einen ootlen ©rfolg ber 9ieiio[ution. SDamit

fd^Iiejgt ba§ gut bofumentierte aber leiber fd)(ecl^t lesbare 33ud; ah.

-i^ieüeid^t I)ätte eg im ^ntereffe ber SDarftellung gelegen, bag 2öefentlid^fte

aug ben Duetten ,^u entnef)men, bie Driginaltejte felbft aber in einem

^roeiten Seil (Slftenftüde) ub.^ubruden. — ."Rarmin, ber ^rioatbojent in

®enf unb mit ^Sorlefungen am College libre des Sciences sociales

m ^^arig betraut ift, ift beutfc^er ^o!tor ber '^f)i(ofopl)ie unb l)at mef)r-

fadj alg 33ermittlcr ^mifd)en beutfd^em unb franjöfift^em ©d^rifttum

fungiert. @r [)at ein ^ud^ über Quleg 'Barni unb feine i^erbienfte um
Die Slugbreitung ber beutfc^en ^5i[ofop[)ie in ^^ranfreid^ in beutfd^er

©prad)e »erfaßt. @r (jat bann felbft beutfd^e ©ebanfen nad^ ^ranfreid^

importiert. ?^ür feine 3Iuffaffung biefer 5Riffion ift eg d^arafteriftifd;,

ba^ er ©I^bac^erg „2(nard^igmug" unb 2)amafd^feg „Sobenreform" ing

^ranjöfifdje überfe^te. "^nd) mit ?yran,^ Dppen^cimer E)at er „fotta-

boriert".

®ag üorlicgenbe 53ud^ von if)m felbft ift in boppelter §infid;t von

roeiterem ^ntereffe.

©inmal alg ein 33eleg unter anberen bafür, bafe bie Ijiftorifdjc

Setradjtunggmeife in ben ^Rreifen fran^öfifc^er 9iationalöfonomen an

Soben getoinnt. Karmin fteüt bie ^^enbenj ba^u augbrüdlid^ feft. @r

fd)reibt fie bem ^onflift ?;roifd)en bem mand^efterlic^en, liberalen ©ogma-
tigmug mit bem l)iftorifd;en 93iaterialigmug einerfeitg, mit bem 2(nti-

bogmatigmug anberfeitg ju. 2lud^ anbere SDiagnofen mären möglic^. —
Karmin felbft gehört jebenfaQg me^r nod^ ju ben Uliaterialiften alg gu

ben 2tntibogmati!ern.

3)ag ift aber bag meiter^in ^ntereffante an feinem 33u($e unb für

ben beutfd;en Sefer überljaupt Öemerfengroertefte : Karmin fud^t gciniffen

©runbgebanfen beg gpnbifaligmug, genauer gefagt: ber fpnbifaliftifd^en

'i^ariante beg f)iftorifc^en 93iatertaligmug , ©ingang in bie &c\d)xd)U

fd^reibung ber franjöfifd^en S^eöolution ju »erfdiaffen. ©in merfroürbiger

'l^erfud;

!
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3!)er fran^öfifd^e Si;nbifali§mu§, ben man in ©eutfc^Ianb oor attem

nacf; [einen praftifd^en ^JJiitteln unb ^o[luIaten — Sabotage unb ®eneral=

ftreif — beurteilt, ^at ^raei raic^tige gefci^ic^tgpI)ilofopt)ifd^e 33ciraug=

[e^ungen. ®r[ten§ eine fpftematifcfie ^ritif beg g-ortfc§ritt§geban!en&

unb jroeiteng , pofitio , einen üerftärften ©lauben an bie ^robuftiöität

ber ©eroalt in ber ©efd^id^te. ^d^ roill ^ier nid^t unter|ud;en, roie roeit

i[)m biefe 2ef)ren eigentümlich finb; jebenfadg Ijaben bie Sljeoretifer be§

iSpnbifalismuS , ©eorgeg ©orel unb feine jünger, biefe ©ebanfen am
fd()ärfften formuliert; ©eorge ©orel in ben Eeflexions sur la violence

unb in Les Illusions du progres, jule^t in feinem S^orroort jur

franjöfifd^en ©bition uon ©eligman: The economic Interpretation

of liistory.

^arming 33ud^, äu^erlid^ eine 2lftenpublilation , ift ein äiorfto^ in

berfelben 9tid^tung. „2öa^ w«n t^udl; gefagt i)abm mag — fo fü^rt er

an marfanter ©teile au§ — , ber ^ürgerfrieg roar nötig, um bie alten

^i^bräud;e ^u befeitigen. (S§ ift eine ber tragifd;en ©eiten ber

l)iftorii(^en (Sntroid'lung , ba^ bie grofjen 3=ortfd;ritte , felbft bie, roeld}e

bie 'il)iad)tl;aber unb bie 2)taffen roünfd;en, allein burd; bie Slnroenbung

Don ©eraalt oerrairflid^t roerben fönnen. 2)er gute äÜiQe genügt

— leiber! — nid;t, um bie Jlonflitte ju fd;lic^ten, bie aug ben öfo--

nomifd^en 2tntagonigmen entftel)en. &§ fommt immer ein 3lugenblid,

in bem bie ultima razon de reyes bie ber Parteien auf ber ©jene roirb —
unb rael)e ber, bie barauf nid;t norbereitet ift!" (©. 12).

J?armin l)offt mit biefer Vluffaffung ben 2Beg ju einer „befinitioen"

@efd()id;te ber franjöfifd^en Sfteoolution geroiefen ju Ijaben. @r l)at in

ben Greifen ber Revue historique de la Revolution frauQaise begeifterte

3uftimmung gefunben. — Sie ftel)t e§ mit biefer ^Jtuffaffung ?

®er 3.^erfaffer operiert in feiner SDarftellung gern mit Segriffen toie

„g-uerre sociale'" unb „action direete" ; er »erhält fid) ber parlamen-

tarifc^en Slftion gegenüber — „©umpf" fagen bie ©pnbifaliften — fel)r

ffeptifd^, unb beroertet ben Slnteil ber „vesistance passive" fel)r üiel

§ö^er — alles ganj fo, aU ob e§ fid; 1789 im roefentlic^en um einen

Don ber 6. ®. %. organifierten ©eneralftreif gtl)anbelt l)ai)e. §ier

fd^eint mir bie l^iftorifd^e 9Jiet^obe nod; nic^t ganj auf ber §ö^e ju

fein, ^d^ trage gro^e 23ebenfen, bie legten ibeeÖen ^e^^fe^wnö^Pi^obufte

einer fpäten (Snttäufd;ung burc^ ben ^arlamentarigmu§ in bie Stnfangg«

ftabien begfetben Parlamentarismus gurüd.^uoertegen. ®ie pft)d^ologifd^e

SDigpofition jener 3eit, bie nod; UnenblidieS oou bem neuen 5Rittcl ber

2^erftänbigung in einer erften 9Zationaloerfammlung erwartete, ift grunb=

t)erfd[)ieben oon ber üer^raeifelten ©timmung, bie l)eute geroiffe Greife

ber franjöfifd^en Slrbeiterraelt — unb nid^t nur biefe — beim 2lnblid ber

gealterten ©emofratie unb il)rcr mit 3)iäten be5al)lten ^Isertreter erfajst,

2)ie Slieoretifer ber ©eroalt foQten mit ben 2;atfad;en ber ©eifteSgefd^id^te

ein roenig jarter umgel)en.

2(nberfeitS aber ift eS im ^ntereffe ber X^eorie »on ber ©eroalt

unb be§ 5lörnd)en§ 2Bal)r^eit, ba§ fie §roeifello§ entl)ält, nur gu begrüben,

roenn i^re 2(n^änger (bie gern behaupten, ba^ fie feine neue Sel;re,
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fonbern eine alte ^raj:i§ beg fojialen l^ampfeg üerfünbigen) in einroanb=

freier f)i[tori[d;er 3}k'tt)obe aufzeigen rooüen, irelc^e }yxü^te biefe ^raris

nod^ ben ßrfatjrungen ber 3Sergangen[)eit cerfprii^t. SDamit eröffnet fid^

il)nen ein roeite» älrbeitgfelb. '2)ie fronjöfifd^e 3fieoolution aber empfiehlt

fid^ i^nen oon feUift an erfter ©teile: an ©eroaltaftionen l;at e§ i[)r nid)t

gefe(j(t, nur gerabe bie ^;]]robuftioität unb Originalität roirb biefer

9?eüoIution im ©egenfa^ ju anberen jumeift beftritten.

UnterfcfjeiDen roir genau! ^xd^t um Originalität ber reöolutio=

nären 9Jiittel Ijonbelt eg fid^. Sie roar nid;t gering. 5Die „2;edi)nif ber

S^eüolution" mar ^od) entroidfelt. ©ie bietet aber audj bcm 3f{eDotutionär

— loie aUe SetDunberung bes rein Sted^nifdjen — nur einen gan^

fterilen äft{)etifdjen ©enu§. 3ludj für iljn ()anbelt ee fid) — ober foHte

es fidj, tia er fid; immer auf bie geiftige Erneuerung burd) bie 9ie=

uolution beruft — le|terbing'g allein um ben fd[)lie^lid^ au» ber ^Jieüolution

^erüorgel)enben ©nb^uftanb l)anbeln ; bai oeuvre propre ber 9^eüolution,

roie äl. be STocqueniHe es nannte, ber £§ fud^te unb nid)t fanb. S^enn

man fid^ auf fpnbifaltftifd^er 6eite bireft unö grünblid^ mit ben 2)ar==

legungen il. be 2;ocquet)ilIes auseinanberfe^en raollte, fo fönnte man
fid^ oiele '^DJülje unb mandje Sik'iteruncien erfparen. ®ie QUufion non

ber ^robuftioität ber ©emalt in ben S^eoolutionen, roeldje man l)eute bort

an bie Stelle ber cerbraucbten ^llufion bee g^ortfdjritteg fe§en möchte,

ift üon 3:ocqueüine a\\§ bem eigenen Erleben ber 48er 9?eiiolution ^eraus

unb im Slnfdjlu^ an bie @efd^id)te grünblid^ jerftört roorben — lange

beoor fie fid) pofitio fo rein unb naio lieroorgeraagt Ijatte, raie l)eute bei

@eorge§ ©orel unb feinen Jüngern! 2lm aüerrcenigften l)at ber 9Jteifter

biefer Seljre ein 9ied^t, fid^ auf 2ileris be 3:^ocqueDille m berufen. Um bas

ju erfennen, burfte er freilid) nid^t beffen 2i?erf mit bem non ^ocquer)itle§

SSater oermengen. Q\m§ aber ift feinem Sd;üler Karmin oljne meitereg

SU^ugeben : fein ©egenftanb ift gefc^idt gen)äl)lt. Sei bem Sal^regime

l)aben mir mirflic^ einmal ben g-all, ba^ eine oon allen geroünfd^te

9ieform erft non öer 9ieüolution nerroirflidjt mürbe. Slber auf biefen

g^all bie gefamte Sluffaffung ber S^eüolution ül§ l)ii'iorifc^er 6rfd;einung

i!|U3ufc^neit)en, ift bod; nerfeljlt. 2)a6 Ancien Kegime Ijatte geroaltige^^eformen

vcrroirflid^t , et)e c§ ?iur Sieoolution fam , unb e§ fann nur bebauert

merben , ba^ iljre gro^e be^entraliftifdje isermaltungereform non 1787
burc^ bie 9^eoolution ge^inbert rourbe, alle bie fegen6reidE)en 2öir!ungen

auszuüben , ju benen fie nod^ beftimmt mar. ^d) perfönlic^ 5meifle

gar nic^t öaran , ba^ fie auc^ bas Saljregime reformiert ^ätte. (Sie

|atte bttö 9iegime ber :3ntenbanten oon ©runb auf reformiert! 2)ie

peffimiftifd^e 53eurteilung fann fid; , fobalb man bie S)inge im ©on^en

fiel)t, nur gegen bie 9^eüolution felbft ridjten. Slber Ijalten mir un§
i)art auf bem JBoben ber 2::atfad;en, fo fällt in ber Sal^frage felbft ba§

Urteil gan,^ anbei'o an^ , menn man fic^ nid)t auf ben non Karmin ge=

roäljlten 3'-'it'ii^i^f^)nitt befdjräntt: bie Saljfteuer rourbe 1806 roieöer

IjergefteEt unb bcfteljt l)eute nad^ bem ©efe^ »om 28. 2)e5ember 1848
(9teüolution§jal)r!) fort.

Berlin. J^urt @ro ba.
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•Ballob, Sari: ©runbri^ ber ©tatiftif , ent^altenb Öeoötferungg^,

3Birticf;aft^=, ginanj- unb ^anbelgftatiftiE. 33erlin 1913, 3. ©utten^

tag. VII u. 348 ®. OJel). 9,50, geb. 10 Wil

3}le^r alg bie ^älfte be§ 2öerfeg roirb oon einer ©c^ilberung ber

33obenerseut3niffe unb Soben[d)ä^e al§ ©runblaßen ber Söeltroirtfc^aft be--

anfpruct)t. ®er '^erfaffer beljanöelt bie ©etreibeerseugung, bm i?artoffeI=

bau, ben Wlai^ , bie i^ülfenfrüc^te , bie ^-(eifc^er^eugung , ben 3ucfer,

aBein, 33ier, Sranntroein unb bie 5Rei,^ftojfe, bie ©übfrü^te, ben ÜauU

fd^uf, bie §ol^probUttion, Die ^öaumroodfultur, bie 9SoUe unb ©eiDe unb

bie fonftigen Xejtilroljftoffe, bie itoi)(e, ba§ Petroleum, bie Metalle, ©alg,

Äali unb" ©alpeter , bie 3{o()[toffe ber ^nbuftrie ber ©teine mi (Srben.

^ebem einjclnen ©egenftanbe raiDmet er eine befonbere me()r ober minber

gro^e 2lb()anblung. (Sr fd;ilbert bie ()iftorifc^e (gntioicÜung ber ®üter=

erjeugung unb Stedjnif, bel)auDelt eingeljenb bie Tüirtfd;aft«^geograpi)i)d)en,

fUmatifdjen unb ted;nifd)en ©runblagen ber I)eutigen ^robuftion, bie

3tbfa|oert)üItniffe unb ben ^Iserbraud) / beiüertet bie .^ufünftige ©eftaltung

ber ^Jrobuftion unb füi)rt bie eingaben über bie ©teigevung ber 2lrbeit€=

probufioität auf ba§ ridjtige 'Ma^ ?,nxüd. ©ine überreid;e gütte roirt^

fd^aftlid^er unb ted)niic^er jatfac^en i[t ;^ufammengetragen ; oieleg ift in

umfaffenben Tabellen ber äl^eItprobuEtion unb i()rer ^eitlid;en ©ntroidlung

friftaüifiert. 2)er "Isolfeipirt unb Der ouf bem ©ebiete ber „großen"

©tatiftif arbeitenbe ©tatiftiter l)at t)ier ein 9?ad)[c^IageiöcrE erften 9iange§

unb ,^ug(eid; ein anregenbcö unb gebanfenreidjeg , in fd)öner ©prad;e ge=

fd^riebeneg i^e)'e= unb^ 2el)rbud;. 2ln[d)einenb beabfid^tigt Saüob , bai

üöer! nac^ ber ©eite ber ein?;elnen inelttöirtfd^aftlidjen ^nbuftrie^meige

augjubauen. Qx beljanbelt big^er augfüljrlic^ nur bie tedjnifc^e Setriebg-

!raft, bie Xegtilinbuftrie, bie ^:]japierinbu|trie unb bie ^nbuftrie ber ©teine

unb @rben.

©e^r einge^enb oerroeitt ber i?erfoffer beim ©etreibebau aU ber

©runblage ber (Srnät)rung be« 93ienfc^en unb ber 3it"af)"ie ber 33eoö(=

ferung, befonberg beim 2ßei;;en aU ber fd)mad()afte[ten unb nafirfjafteften

unb ba()er bege^rteften gfla^rung. ©eine %abeüe ber SBei^ener^eugung

umfaßt aUe Sänber ber 2öelt unb ge{}t big 1874 ^urüd. ®efc§id)tli4)e,

fo.^ial-fultureae unb tlimati[d)-tec^ni)d;e ©rünbe ^eben tro^ ber großen

Variabilität unb Stnpaffungsfä^igfeit be§ SBeiaen« einzelne 2änber al^

aBei,^enbrotIänber ^erau§. 2)er Söeltoerbraud^ an ^ßeijen ift ettüa ein

fünftel be§ gefamten Srotverbrauc^g
;

^roei fünftel ber ^knfdjen finb

me^r ober minber ftarf am 3Bei,^enoerbrauci^ beteiligt, ^m affgemeinen

net)men in (Europa bie Söeisenerträge oon SBeften nad) Dften unb oon

5iorben nad) ©üben ah, roäbrenb bie ©üte beg aSei^^enä junimmt. ^n

ber erften A^älfte be« 19. 3af)rE)unbert§ roaren bie großen ^33iittoerber

auf bem SSeltgetreibemarfte Slufelanb unb 2)eutfc^Ianb. ?(«it ber 2(u§=

be()nung be§ (lifenbafjnbaug traten meite neue Sänbergcbiete in ben 2öett=

beioerb ein, barunter aud) Sänber, oon benen man bi§ ba^in angenommen

^atte, bafe fie gar feinen SOßei^en er;^eugen fönnten, ^nbien unb 2lrgen=

tinien. g^ür bie ^^ufunft ift eine anfdiroeffenbe 2öei,3ienauöfu^r auö ltlein=

afien unb ©r)rien gu erroarten. ^ie gefamte Söeijenfläc^e auf ber (Srbe

©c^mollerg ^a^rbudö XXXVTH, 1. 27
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fönnte ettoaS mef)r aU oerboppelt raerben (teilroeife unter 3u^)iffe"«l)me

fün[tlic§cr 33ett)äfferung) ; bie g^rud^terträge in ben eEOti[d)en Sänbern

fönnen nod) ftar! gefteigert, bei ber 5)iöglic^fcit augreid^enber Düngung

metjr als oeroieifac^t roerben, fo ba^ -Diangel an SSei^ennal^rung für bie

l^eutigen SSci^enbroteffer unb beren Dtac^fommen für 100, 200 unb me^r

^afjre nid;t ju befürchten ift. 2)er gefamte SÖeltgetreiöe^anbel fe^t 3Berte

oon 3 5)?iIIiarben !Diarf um unb l)at bie SaumraoIIe, ben „king" cotton

ber 70 er ^a^re, gefdjiagen, benn ber ©efamtroert ber SBaumrooHe im

äöelt^anbel beträgt nur noc^ lV'2—2 gjiiüiarben. ^urd^ bie ^^erbttligung

ber g-rac^ten finb bie $robuftion§gebiete erroeitert unb Sauber mit niebriger

©runbrente unb niebriger Sebensljaltung in 'Kettberoerb getreten ; besfiolb

l^aben bie ^^reife fallen muffen. 1870 foftete bie ^Jonne ©etreibe oon

6I)ifago nad; 9k'ui)orf 65 Wi. , ferner über ben Dsean 30 W.t, ju^

fammen alfo 95 Wd.
,

^eute betrögt bie ©cfamtfradjt non ßf}ifago nad^

©nglanb nur nod^) 20—27 Wd. Gine 3:abrIIe ber ©etreibepreife jeigt

bie (Sntrairflung feit bem 15. ^a^r{)unbert. 2)ie 5djmanfungen ber

©etreibepreife l)aben fe^r abgenommen, gibt eg bod; ^eute faum einen

SRonat me^r, roo nic^t irgenbroo auf ber (^rbe geerntet mürbe.

2)iefe Keine Sefe auö ber übergroßen ^atfad^enfüüe foll ein un--

gefä^reS 33i(ti banon geben ,, mie ber iserfaffer bie einjelnen Slbfd^nitte

bei)anbelt, unt) roie ber 5came „SBirtf c^ af tSftatiftif " ben ^n^alt be§

^auptteil« be§ iKertel faum rid[)tig anbeutet. SDa« Statiftifd^e ift nic^t

einfdjiänfenber Selbftjmed, e§ ift notmenbiger — menn aud^ befonbere

grünbltd} auegebauter — Sgeftanbteil ber mirtfd;aft[id;en 2)arlegung.

S)abei tritt ba§ Statiftifd) - 'Dtet[)oboIogifc^e gan^ .^urürf, nur bei ber

beutfd;en ©rnteftatiftif uermeilt ber SSerfaffer länger; bie ftatiftifd^en

Duellen werben nur feiten unt» fur^ erroä()nt. S^esEialb ift aud^ ber

©ammeltitel öes 53ud;ee „©runbriß ber Statifti!" roenig treffenb. 2)er

SSoIföioirt roirb faum oermuten , raelc^ reid)e Sd;ä^e (;ier für i§n ju

^eben finb, unb tier 3tatiftifer, befangen burd) bie bietjcrigen 2)ar=

fteßungen ber roiffenfd;Qft[id;cn Statiftif, rairb mani^ee^ oermiffcn. Über

2ßefen unb 'begriff ber Statiftif ^anbeln nur einige „ein=

leitenbe Semerfungen". 3)ie auf 58 Seiten abgel)anbelte 33er)ölferungg =

ftatiftif fü()rt ?;roar oor^üglid; in bies ©ebiet , ^lumal aud} in bie Se=

rec^nungeroeife ber Sterbetafeln ein, befd^ränft fid; aber im mefentlid^en

auf ben länberoergleidjenben Stoff unb fd^enft ben üppi;i fprießenben

2lrbeitsfetbern ber nationalen Statiftif roeniger 'itufmerffamfeit.

3)a§ 5Öuc^ entl)ält nod; rein tabeüarifdjc Überfid^ten über ben

ÖanbeUoerf e^r ber einzelnen Sänber, bie ^eitlid^ big in bie ^Oiitte

ober ben 3lnfang beö 3a^rl)unbert§ 3urüdgefül)rt finb, ferner über 33anf-

unb 'l^erf e^rgmef en unb über lanbroirtfdjafttidje Setriebg= unb 2(n=

bauftatiftif. (Sin größerer ^ilbfd^nitt ift enblii^ ber g-inan^ftatiftif

geroibmet, bie Ijauptfädjlid) mieber aus internationalen, in ?,eitlid^er j^^olge

auggebauten g-inan.^iüberfidjten befielt. @ingel)enb finb bie ginn"??» i'ee

2;eutfd)en Sleic^g bef)anbelt. 2)ie oolfgroirtfdjaftlic^en ^ulammen^änge

unb bie mett)oboIogifc^en ?yragen merben berührt, boc^ übermiegt ba§

^ntereffe an bem lüdtenlofen tabetlarifd)en ätufbau ber ßrgebniffe.

9iian rairb eine fo umfaffenbe ftatiftifc^= geograpljifd^e Xabetlen=
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fammlung in fo üoHftänbiger seitlid^er 2luggeftaÜung roie in biefem

©runbri^ ber ©tatiftif nid^t loieöerfinben. SDer ©runbri^ nimmt einen

[elbftänbigen ^Iq^ unter ben sufnmmenfaffenben [tatiftifc^en 2Öerfen ein.

WöQ,e bag 33ud; gebül^renb in feiner ©igenart erfannt unb gemürbigt

roerben. ®ann roirb ber Üserfafjer bei einer 9Zeuauflage ben an[d)einenb

an§ ©rünben beg 9taume§ oielfad; eingefd^ränften ©toff noc§ weiter er»

gänjen unb nbrunben fönnen. 2)ann roirb aud; oielleid^t ber ^od^ge[d;ä|te

IRetl^obifer SaÖob fo oottfommen ju [einem 9Red)t fommen, mie man
ei bei feinem ©runbri^ ber ©tatiftif raünfd;en rairb.

^annoüer. ^arl ©cutemann.

(S^Oft, ©igntttttb : © t a t i ft i f. (3lu§ 3^atur unb ©eifteiroelt, ©amm=
lung miffenfd^aftlid^-gemeinoerftänblic^er 2)arfteIIungen , 442. 33änb=

c^en). Seip.^ig 1913', S. ©. Xeubner. 130 ©. $r. geb. 1,25 mt
Sine erftaunlid;e %üüe non 2Biffen€n)ertem unb 2(nregenbem ift in

biefem fnappen 53änbcl^en ent()alten. ©o üiel ber 33erfa|Ter auc^ — toie

er befennt — ben großen Se^rmeiftern ber ©tatiftif, namentlich o. SJlapr,

ocrbanft, er ^at boc^ ein 21>erfd^en non ganj eigener g^arbe unb eigenem

9fiei,5e gefdiaffen. ^eber mit ber ©tatiftif etraag 35ertraute nnrb eg mit

©enu^ lefen. — ©d^ott tritt an „ä^efen unb 2tufgabe ber ©tatiftif"

of)ne oorljer feftgelegte £ef)rmeinung l^eran ; er lä^t ben Sefer bie t)er=

fdjiebenen ©eiten unb Minderungen ber ©tatiftif tei(ne[)menb erleben.

®r belel)rt i^n fobonn über bie üerfd;iebenen „3;:räger ber ©tatiftif" unb

füf)rt fnopp unb treffenb in 't>ü^ ©efüge ber amtUdjen ©tatiftif 1)eutfd^=

tanbg ein. ^Kad^bem er bie „©eroinnung unb 2lu§beutung be§ S<^¥'

ftoffä" unb bie „':}lufmad;ung ber ßrgebniffe" o()ne Überfdjä^ung be§ 33er=

mögen'S ber ©tatiftif unb unter ber ftänbigen 9}ial)nung ju raeifer 3)k|--

()altung befjanbelt Ijat, löenbet er fid; einge()enb ben Sltittelroerten unb

33eäie^ung§^at)Ien unb aßen bamit ^ufammenl)ängenben g^ragen gu. @r

nennt bie f)ierr)on {^anbelnben Stbfdjuitte „33ereinfac^ung" unb „ä)eutung

ber ß^rgebniffe" , ofjne ba^ bod^ bie rcdE)nerifd^en Umformungen, 2Ser=

gleid^ungen unb S^erfd^mcl^^ungen ber ftatiftifc^en 9]!eif)en fid; biefer

^meiteifung redjt fügen moüen. ßine fef)r fur^e Überfid^t über bie

„^auptgebicte ber ©ojialftatiftif" rei^t fid^ an. S^m ©c§(u^ muftert

man mit 'isergnügen eine Zeittafel ber ©tatiftif.

S)er 3]erfaffer f)at bie matl)ematifd;=ftatiftifd^e Siteratur, namentlid^

audj bie ftarf entroidelte englifd)e, grünblid^ burd^gsorbeitet. @r befd^reibt

bie ©ebanfengänge unb 53ef)anbIung§met^oben ber mat^ematifd;=ftatiftifd^en

2;§eorie in Ieid;t oerftänblid^er 2l'eife unb mei^ mit großem ©efd)id bie

mati§ematifd;en S)enfformen für eine elementare Slnroenbung jugubereiten.

giierin ift bem 'i>erfaffer fd^on ^i^d („©tatiftifd;e 5RitteImerte"), audj

ill. Kaufmann erfolgreid) oorangegangen ; in gleid)er 3lid^tung f)at

S^JoeSle in feinem „2lrd^io für ®emograpf)ie unb fojiale .§i;giene" gu

arbeiten begonnen. .?>offentIid; rcirb alfo mit btr ^eit ein ^uf^ii"^ ^uf-

f)ören, ber ebenfo für bie n)iffenfdjaftlid;e 2lu§übung ber ©tatiftif roie

für bie ftatiftifd^e Slugbilbung erfd;raerenb nnb ^inberlid^ ift, ba^ nämlid)

bie mat^ematifd^e unb bie „gemeine" ©tatiftif unter gegenfeitiger 9tid)t=

27*
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ad;timg nedeneiimnber {)evlaufen, bafe bie eine auf bie Sebürfniffe ber

ftatiftifdjen ^vaji§ faum 9^ücffic^t nimmt, bie anbere fid; unfidjer um
Söfunc^en non liingft ©elöftem bemüljt.

®a§ äBerfd;en ift in einer für roeitere Greife beftimmten ©ammlung
er[d;ienen. 2Kirb eg bem Unein(3en)eif)ten J^larljeit oerfdjaffen? ^d) glaube

e§ nic^t. 3)ie präd;tige 2)urdjfid;tigfeit ber 33egriffgentiüidlung, bie gute

3ßat)t ber 33eifpiele, bie anregenbe §orm ber ^^eleljrung [)elfen bem nid;t§,

bem bie nur burd^ längere Strbeit §u erlangenbe 2tnfd;auung fef)(t. 2)er

einzige Zugang ^ur 6tati[tif löirb rool)! bie grünblidje tijeoretifd^e @r=

Läuterung beüölferung§ftatiiti[d;er SCatfac^en bleiben.

Hannover. ^arl ©eutemann,

©tatiftifd^c 9?acf)tici)tcn über ha^ ©ropcrsoötum Olben--

burö* herausgegeben oom ©ro^tjerjoglidien ©tatiftifd^en

fianbegamte. 27. §eft: 2)ie öffentlid; = rec^tUd)e Slrmenpflege

1891—1905 auf ftatiftifd;er ©runblage bargefteüt. Dlbenburg 1913,

2lb. Sittmann. gr. 4". 200 ©. 4 Wd.

'^untr '^* 3*: ©efc^idjte unb ©tatiftif be§ Sremifd^en
31 r m e n ro e

f
e n §,. herausgegeben üom 23remifdjen ©tatiftifd;en 3lmt.

33remen 1913, ^ommiffiongoerlag g^ranj Seuiüer. gr. 8^. 195 ©.

?Oiit einer fad^lid; luie riiumlid) meiter auSgreifenben ©tatiftif be§

StrmenroefenS ift e§ in S)eutfdjlanb nod; wenig befriebigeub beftellt. @e=

pflegt mirb fie Ijauptfäd^Ud) nur uon einjelnen unb meift größeren ©tobten.

3Bie biefe fid; babei aber übeririegenb blofe an bie befteljenben 33ebürf=

niffe unt) (linridjtungen ber örtlid}en iserroaltung l)alten, ben ^Inforberungen

ber Jßiffenfdjaft an eine §ureid)enb begrünbete unb üollftanbig ausgebaute

©tatiftif feiten 9ted)nung tragen, fo bieten audj bie Seiftungen ber oer=

fd)iebenen ©täbte ein bunteS, jebe ^Isergteidjbarfeit üon üornl)erein an^-

fd)lie^enbt'S Silb, auf meldjem balb nur bie allereinfadjften CSrfdieinungen

ffij^iert finb , balb in größerer ©enauigfeit unb 2luebel)nung ber ©toff

t)eranfd)aulid)t tuirb. "DJiciftenS aber befd;ränten fid; bie ^ilufftellungen

auf bie für bie ftäbtifd^en IseriüaltungSintereffen ja aud) befonberS nal)e

liegenbe finanzielle ©eite foroie auf bie in ber offenen 2lrmenpflege Unter=

ftü^ten. Unb gerabe nad^ biefer 9tid}tung l)in ift oftmals ber ®egen=

ftanb in feinfter ^erglieberung bargeboten, ©o Ijaben namentlid) ^iüür5 =

bürg er für 2)reSben unb Siettid^ für ©tuttgart nac^ einem uon

3Uefe in 53reSlau entroorfenen Pane 3:atfadjenfd)ä^e IjerauSgearbeitet

unb bereit geftellt, bie iueiteftgel)enben 2lnfprüd^en genügen, ^mmer aber

pflegen bie einzelnen 33earbeitungen eigene ^-ffiege ju gel;en, fo bafj fie,

abgefe()en etroa uon il;rer metl)obifd}en 23ebeutung, eigentlidj nur iöerl

Ijaben für bie ©tabt, auf öie fie fid; belieben. Übrigens finb biefe Tiad)-

roeifungen grofsenteileS aud) nic^t in ftatiftifd;en i^eröffentlid;ungen aü--

gemeiner ^Benu^ung ,^ugänglid; gemad^t, fonbern oerftedt in ben 3a^reS=

berid;ten ber ftabtifd)en ^Scrroaltung.

2)ie ungleidje 33e^anblung ber ftäbtifd^en Slrmenpflegeftatiftif in ben

beutfc^en ©taaten l;ängt bamit jufammen, ba^ fie felbft bisher über=
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Töiegenb mit biefem ^raeige ber ©tatiftif fic^ nic^t abgegeben ^aben.

Unb bieg rü^rt roefentlid) rvieber ba^er, ba^ eg mciften« an ben l)ierfür

erforberlid^en übereinftimmcnbcn ^2?or[d;riften für bie einl)eitlic^e ©eftaltung

beg S3ud)ung§= unb ^Rec^nunggroefens roie ber 3(ufjeid;nungen über bie

üon ber 2triiienpflege ^Betroffenen unb if;rer Unterftü|unggroeife gebricht.

©oId)e§ ift aber für eine bag ganje 2anb umfaffenbe 2lrmenftatifttf eine

unerläßliche 3?orau6fe^ung, ba bie 3(rmenpflege, aU eine in erfter Sinie

örtlidje 2lngelegen()eit, oon ben fämtlid)en fommunalen Organen bie (Sr==

Fiebung ^roar an fic^ nid^t befonbere fdjroieriger , aber in großer ^3J}enge

feftjuftellenber ©egenftänbe oerlangt, bie nur bei einem übereinftimmenben

3lnfd;reibungsüerfa^ren ^u braudjbaren (Srgebniffen fü()ren fann, bag 5U=

mal, menn eg fic^, rcie eg bie fdinell bem 2ßed)fcl ber ßeit unter=

roorfenen 33orgänge angezeigt fein laffen, um fortlaufenbe 3^ac^roeifungen

i)anbeln foH.

Slllerbingg ift auf einem müf)famen unb etroag er^raungenem Sßege

öreimal üon feiten beg ^3tei(^eg eine ©tatiftif ber öffentlichen 2Irmen=

pflege ing Söerf gefegt morben. 2:ro|bem [)ierbei nur bie greifbarften

ßrfc^einungen in 53etrad;t gebogen mürben, fann boc^ nur bie eine üon

1885 alg im großen unb ganjen geglürft angefet)en merben: bie attju

abn)eid;enben örtlichen Suc^unggeinric^tungen erroiefen fidj a(g ^u große

§inberniffe unb fc^redten root)! aucf) non einer balbigen 2Bieber^olung

ah. ©0 ^at biefe (Sr^ebung oon 1885 big ^eute alg bie einzige ©runb»

läge für bie ftatiftifcf)e Grfenntnig beg öffentlid^en Strmenmefeng in 2)eutfc§'

lanb bienen muffen. Unb roie fd^roierig eine neue (Ermittelung nad) bem

bamaligen SSerfaljren für alle bie beteiligten Drtgarmenoerbänbe aui^ ift,

muß eg bod^ alg ein erroünfd^ter 9totbebelf Eingenommen merben, menn

eg bemnäd)ft ju einem erneuten SSorge^en fommen follte. ©em 3Ser=

nehmen nad^ ift nämlich auf ber im ^xülna'i)x 1913 ju 33remen ah-

gef)altenen ftatiftifdjen Slonfereng ber SSertreter beg 9teict)eg unb ber

Sunbegftaaten aug ben 9?eil)en ber (enteren bag bringenbe Sebürfnig

einer ferneren foldjen ©tatiftif betont unb oom ^räfibium in entgegen-

fommenber 2ßeife bie ©rroägung ber 2Ib()ilfe jugefagt morben. @g ift

bieg einftroeilen ber allein gangbare, menn aud^ bornige 2öeg, ,^u neuen

2;atfacben ju gelangen, ba bie gj^e^rjaf)! ber Sunbegftaaten für§ erfte

üon fid^ aug fd^roerlid^ ju einer regelmäßigen geftfteQung aller ber ge-

botenen 5ßorgänge fd^reiten raerben , meldte eine ^ureid^enbe ftatiftifc^e

drfenntnig ber Armenpflege ermögli(^en, ba ^ierju umftänblid)e , in bag

©etriebe ber örtlid^en 'l^ermaltung eingreifenbe 5RaßregeIn fid^ nötig

machen, bie lebiglic^ auQ 3f{üdfic^t auf bie ©tatifti! ju ergreifen, man

faum SSeranlaffung Ijaben bürfte.

g^ur jraei beutfc^e ©taaten finb eg jur 3eit, meiere — unb jroar

bereitg feit etma 60 ^al^ren — regelmäßige (Ermittelungen über bie

öffentlich = rec^tlic^e Slrmenpflege »eranftalten : Sägern unb Dlbenburg.

3]!on i^nen finb eben aud^ bie 3Sorbebingungen burd^ entfpred^enbe 2ln=

orbnungen über bie fommunale Sted^nunggfü^rung unb 3lnfdE)reibungen

erfüllt, fo M^ fie minbefteng bie unerläßli^en grunblegenben STcomente

für bie ^ier bebeutfamen (Erfd^einungen ju S<^¥ bringen fonnten : fo

über bie 2(rt ber Unterftü^ten, bie Unterftü^unggroeife, bie Unterftü^ungg=
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urfadjcn, bie Soften ber 2trmenpf{ege. Sapern befd^ränfte firf; babei frei^^

üd) auf me()r [ummanfdE)e g-eftfteüung ber Unterftüfeten , b. l). lie^ il^re

für eine nähere Beurteilung tljter 25er^ältniffe nad) l}euttgen ^ilnfprüdjen

gebotenen ^nbiotbuatoerfjältniffe big ju ben neueften ^Seröffentlid^ungen

nod^ au^er 33etra(i)t. 2)odj bei ben SSorbereitungen für bie ©Ieid;ftenung

be§ big Dor fur,^em nadj ben bat;erifci^en 9^cferoatred^ten abroeid^enben

'i>orfci^riftcn über bag llnterftü|ung§n)efen mit benen bes übrigen 9^eicf;e§

fiub ebenfalls fold^e für ben ^ituebau ber 3(rmenftatiftif unternommen

raorben. ^f^ '^^'i) bisher mir nid)t befannt gercorben, meldte ©eftalt

biefer angenommen Ijat, barf man bod^ bei ber forgfamen 33ead^tung,

roeldje bie 3lrmenftatiftif in biefem öanbe feit langem gefunben (^at, er^

roarten, ba§ fie eine roefentlidje S^eroonftänbigung erfahren ^aben roirb.

^sn DIbenburg murtie eine (frmeiterung ber @rf)ebungen bereite ,5U

!?lnfang ber ad^t^iger Qafjre oorgenommen in ber äi^eife, bafi auf Siften

jebcr ein.^elne ©elbftunterftü^te mit feinen üon ber Unterftü|ung be=

troffenen 2(ngef)örigen namentlid; nad^.^utüeifen ifl. Unb jiDar l)aben fid^

bie be,^üglid; ber erfteren eingaben ju er-ftreden : auf ©efdjlec^t , 5llter,

g-amilienftanb, bei ^inbern aud^ auf bie ef^elid^e unb unel)elid;e ©eburt,

©Iauben§befenntni§, ©eburtgtanb, bigf)eriger Seruf, förperlid^er ^^f^*^"^

(ob gang ober teitraeife eriDerb6fäf)ig ober ni(^terroerb§fä[)ig), Unterftü|ung§-

urfad^e, Unterftü^unggart unb im gaüe ber „2lu§oerbingung", b. l).

Unterbringung in g^amilien, ber ju jaljlenbe ^a^re^betrag , ob bauernb

ober oorüberge^enb unterftü^t unb ^auer ber Ünterftü^ung im ^a^re,

ob nur oon 3lrmenmitte[n (ebenb ober nod; fonftigcg (Sinfommen be=

;^ief)enb, enblid^ auf bie Unterflü^ung§rool)nfi^t)erf)ä[tniffe. ^n betreff ber

^Diitunterftülten merben biefe einmal unb ?,mat bie @I)efrau nad; genauem

2tlter, bie fonftigen ?yamilienglieber nad; bem Sllter unter unb über

14 3al;re unb nad; ©efd;Ied;t, fobann bie nä[;ere 2{rt ber Unlerftü^ung

mit Eingabe, ob fie in ©emeinfd;aft mit bem ©elbftunterftü^ten ober

of;ne fotd^e, aufgefül^rt. 3)a5U treten bann bie — getrennt üon benen

ber politifd^en ©emeinben — lersuftelTenben 3tu§5üge au§ ben 9{ed^nungen

ber Drt§armen= mie ber 2anbarmenoerbänbe, aü§> raeld;en fid; bie ßin=

na[)men unb 2Iu§gaben nad; if)ren üerfd;iebenartigen ©eftanbteilen , in§=

befonbere auc^ bie Unterftü^ungefoften entne{)men laffen. Si^ä^renb bieg

aHeg jä^rlic^ beizubringen ift, finb aüe fünf ^3a^re Überfid)ten über ben

©tanb beg 3Sermögeng unb ber Sd^ulben auf^uftellen.

^n ber umfaffenben 3)arfteIIung beg gefamten olbenburgifd^en 2Irmen=

mefeng , raeld;e id; 1881 ()erauggab, fonnten nur bie finan^iiellen SSer=

bältniffe in größerer 21ugfü()rlid;feit berüdfid;tigt rcerben. S)ic auf bie

Unterftü^ten be;^üglid;en 3:atfad;en mußten ficf; nod^ an bie älteren, ein=

fad^eren ^-eftftettungen I;alten. SDie erfte umfaffenbere Bearbeitung ber

Strmenftatiftif , n)eld;e auä) bie jüngeren @rl;ebungen — mot;! oielleid^t

bie auggiebigften, meldte irgenbroo für ein ganjeg Staatggebiet neranftaltet

werben — beransiel^en fonnte, erfolgt in ber ange!ünbigten 2>eröffent=

Iid;ung. 6g ift bieg ^ugteic^ bie 3ieröffentlid;ung , meldte nad; Iang=

jährigem Interregnum mieber burd; einen ftatiftifd)en 5-ad;mann beforgt

ift unb an bie alten Überlieferungen ber einft üon Beder begrünbeten

unb 5U Slnfe^en gebrad;ten „©tatiftifd;en 9tad;rid;ten über bag @ro^=
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Ijer^ogtum Dlbenduvg" [oroo^ in ber Slnlage be§ ^abettentüeifeg roie

beffen tej:t(td;er isertrertung nad) tt)iffenfd)aftlid;en ©runbfä^en fid; on--

frfjlie^t, 3Iöerbing§ raar eg bem Herausgeber Di-, 6ugo ©p^raim
nid^t uergönnt, ba§ ganje umfangreid;e 9JJatertQl, weld)C'o bie Unterlagen

Ijcrgeben, auß^ubeuten. (ix max nämlid; an bie oorgefunbene tabeflarifd^e

Slufbereitung gebunben, bie ein 3'i^ifd)enöern)efer beS ©tatiftifd;en 3(mte§,

«in 9Zid)t[tati[tifer cntroorfen unb nur fotüoit auggebeljut I)atte, alö fie für

bie nädjflUegenben ^ntereffen be§ ®ienftgebraud;eg etroa in ?5^rage fomrnen

mod^ten.

^mmerf)in bietet bie ©p^raimfc^e Slrbeit eine oergleid^Sroeife

nod^ anfe{)nlid9e %üüe uon 9)comenten bar, raeldie füglic^ banad^ an^

getan erfd^einen, ein feine raefentlidjen Süden laffenbeg Silb ber — aüein

bel^anbelten — fommunalen Strmenpflege j^u jeid^nen. 2)a ift nämlid^

einmal für bie ein,;5e(nen ^ai)xe non 1891 big 1905 gemeinberaeife ein

Überblid über bie unterftü^ten ^erfonen nad^ @efd)Ied;t, nad; g^atnilien^

unb ©in^elunterftü^ten roie alg bauernb unb üorüberge[)enb Unterftü^te

gegeben. SDann toerben bie ^eitlid;en ^J^eränberungen nad;getüiefen, tuerben

tüeiter bie Unterftü^ten nad; ber 2)auer unb bem ©rabe ber Unterftü^ung,

nad) bem 3"f'^»^""^n1eben, nad; 2(lter unb ^yamilienftanD, nad^ ben 33e--

rufen, nad; ben Ur[ad;en ber Unterftül^ungebebürftigfeit , nad; ber Sfrt

ber Unterftü^ung — in eigener 2Bol)nung, in 2lnftalten, burd^ 2(u§=

oerbingung — roie nad) bem Unterftü^ungsroo^nfi^ üeranfd;aulid^t. ©eroi^

roäre eg erroünfd^t geroefen, menn bie ^nbiüibualüer^ältniffe ber Unter=

ftü^ten, j^umal in mannigfad;er 23erfnüpfung bebeutfamer ©rfd^einungen

untercinanber nä(;er iiorgefül)rt unb er|dölo[fen mären. 2)od^ erhält man
bereits aug bem Slngefü^rtem jiemtid^ auggiebige 2tuffd^Iüffe über bie

2(rt ber von ber 2lrmenpfle9e üerforgten ^erfonen. ®eg roeiteren Ijat ber

^augl^alt unb bie 'i^ermögenSlage ber ^kmenoeriuattung bie gebül;renbe

umftänblidje 33erüdfid;tigung erfahren, ^^nial finb aud; bie 2lrmen=

Umlagen (©teuern) unb i^re Belüftung ber Seüölferung erfid^tlic^ gemacht.

@rfreuad;erroeife fe^t eg bei aüen biefen 3IuffteIIungen nid;t an ben für

bie gelprige SBürbigung notmenbigen 3Serf)ältnigbered;nungen.

5Den 3ni)alt beffen, mag fonad^ bag J^abellenmerf nad;roeift, ^at ber

^erauggeber in angemeffener äöeife erfd^Ioffen. 2)abei mar eg nic^t nur

fein 2(b)el^en, bie mefentlid)ften ©rgebniffe in il)rer räumlid)en ^Verbreitung

mie iljren geitlid^cn SVeränberungen I;err)cirjiuf)eben, fonbern er I)at eg fid^

aud^ angelegen fein laffen, ben urfäd;Ii(|)en ©rfc^einungen nad^juge^en.

S3oten i^m [)ierbei bie früheren eingef)enben Unterfud;ungen mot)l bie

^an^ahe, bie 33e?5iet)ungen , meldte jroifd;en ben 2öo^I^abenl;eitgt)er^ält=

niffen in ben oerfc^iebenen , fid^ auffällig ooneinanber ab^ebenben ®e=
bietgteilen beg Sanbeg oort;anben finb, unb ben 2i[u^erungen beg Unter»

ftü^ungsroefeng, fo namentlid^ in 2tnfef)ung ber g^amiüenroeife unb einzeln,

bauernb unb norüberge^enb, voü ober teilroeife Unterftü^ten, fo ber 2luf=

menbungen für bie Slrmenpflege , ing gehörige 2id;t ju fe^en, fo geigte

er bod^ aud^ bag ©eftreben, bie 53egrünbung ber älteren ©rgebniffe an

ben neueren nad^juprüfen, unb fenntlid^ ^u mad^en, mieroeit fie nod^ '^la^

greift ober burd^ anberraeite jur ©eltung gelangte Umftänbe für bie

jüngfte Üsergangen^eit hinfällig geroorben ift. ©o l;at er benn bie in
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mand^er ^infid^t red^t fühlbaren äi^anblungen , bte namentlid^ narf) ber

2lrt ber Unterftül^ten unb xljxev iserforgung eingetreten [inb, au^ ben

(Sinflüffen beg juirtfd^aftlidjen unb fojialen SebenS ber ©egenroart nä^er

gu erflären gefud;t. Unb roenn and) gerai^ bie Unterlagen ben Stnla^

nod) §11 feinerer @rforfd;ung ber 'i^orgänge unter ^eranjie^ung anber=

roeiter ftatiftifd; feftgefteüter 3:atlad;en gegeben tjätten, jcbenfaüö f)at

ung @pl)raim in feinem amtlichen (^rftlinggiDerfe eine abgerunbete,

bie l^auptfäc^ndjen ©egenftänbe §um Haren 3Serftänbniffe bringcnbe 2)Qr=

ftellung ber öffentlichen 2(rmenpflege geliefert, roelc^e ber ßrfenntnig biefe§

^lueigeg für ein ganjeg £anb trefflid^e SDienfte ^u leiften imftanbe ift.

S)ie neue 2i5enbung, rcelc^e mit biefer Slrbeit bie 3Seröffentlid^unggtätig=

feit ber olbenburgifd^en ©tatiftif eingefc^lagen f;at, lä^t bie bercd^tigte

ßrrcortung ju , ba^ fie bie Sead^tung, n)eld;e fie einft unb 50 '^a^xe

l)inburc^ genoffen l)at, in ooHem 9Jiajse roieber erlangen toerbe.

—

®ie anbere oorliegenbe armenftatiftifd^e 3Seröffentlid)ung erftrerft fic^

nid^t über bie 3u[*önbe eineg g^injen Staatsgebiete^, fonbern nur über

beffen ©täbte, ja l)auptfäd)lid^ nur über bie einzige ©tabt Sremen.
Siennod^ ütrbient fie l;ier burd)au§ ber ©rrcäl^nung , ba fie nid^t aU
einfad^er iserroaltung§beridt)t abgefaßt ift, tnelmel)r al'S grünblidj angelegte

unb burc^gefül;rte , im eigentlid;en ©inne ftatiftifd^e ©df)ilberung unb
Erörterung beg ftabtbremifc^en 3irmenroefen in 3^ergangenl)eit unb @egen=
toart au6fül)rlic^ ooriül)rt. ©d)on bie 3'-'i<i)"""9 ^^-'^ 6"ntroidtungg=

ganges: n)ienac^@infül)rungber3tcformationaud;bie 'ilnfänge einer bürgere

lid^en Drganifation ber Slrmenpflege, ^mar nod^ in 2(nlel)nung an fird)lid^e

Einrichtungen auftreten, roie ein burc| bie ^aljrljunberte fid) ^er);iel)enber

^ampf gegen bie Bettelei unb für bie Slufbringung ber erforberlid^en

Unterftü^ungemittel bie alten ^nftitutionen ^u g^all bringen, mie enblic^

bie burd^ 3u,^ug oergrö^erte, aber aud; mel)r unb mel)r mit notleibenben,

üon bem ©efüljl be§ 2tnfprud^§ an bie öffentlid^e 5)tilbtätigfeit bel)errfd;ten

Elementen burd^fe^te ©emeinbe erft feit 1876 ba,^u gelangte, an ©teHe
beg oft planlofen ^llmofengebens eine Drganifation ber 3lrmenpflege nad;

mobernen ©runbfä^en in§ Seben ^u rufen. — 2)ag alleg, mit ©rünb-
lid^feit gefd^ilbert, tenn,^eid^net bie 3(rbeit ala eine umfaffenber angelegte

Unterfudiung, bie bamit ben 33oben bereitet l;at für bie gehörige äöürbigung

ber l)eute beftelienben
, fe^r augfül)rlidc) befcl)riebenen ©runbfä^e unb

^eranftaltungen,

2)en breiteften 9iaum nimmt aber bie mit bemerfensraerter Slusfü^r^

feit bel)anbelte ftatiftifd^e ©eite ein. ^a^ fid^ für bie ältere ^eit nur
oereinjelte 93rud)ftüde öon jufammengetragenen ^^atfad^en beibringen

liefen, ift begreiflid^. ^nbeffen fel)lt eg bod) aud; t)ier nid;t an genaueren,

für fulturgefd)ic^tlic&e Setrad^tungen fd^ä^engroerten 33elegen, raenn -5. S.

für 1783 eine Überfid^t ber Unterftü^ten nad^ bem genauer abgeftuften

2llter in i'erbinbung mit bem ©efd)led)tc unb g^amilienftanb beigebrad^t

roerben fonnte. SBerben aud; bie 9tad^n)eifungen mit ber fortfc^reitenben

3eit auggiebiger, begießen fie fid^ bod^ oorjuggroeife auf bie finanziellen

Ergebniffe, mäljrenb über bie oerpflegten ^erfonen bie eingaben im ganzen

fpärlidier bleiben. S)a§ rourbe erft nad^ ©urd^fül;rung ber 9^eform ber

Slrmenpflege anberS. ©eitl;er unb namentlid^ feit bem ^luSgange bei
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oorigen ^af)rt)unbert§ ift auf eine ftatiftifrf^e ©rfafjung ber Unterftü^ten

naö) ben »erfd^iebenften Stidjtungen ()in Sebad)t genommen raorben. SDie

3Seröffentlid)ung mar benn and) in ber Sage, grabe (}ier bie i>orgänge

in feiner ^erglieberung beö ©toffeg nad^juroeifen. 2)a lüerben bie Unter=

ftü^ten einmal in i{)rem 'i>er^ältniffe jur 2lrmenpflege alg ©elbft= unb

^Dlitunterftü^te, ai§ cerbunbene g^amilien unb @in,^el[te()enbe, al§ bauernb

unb t)orüberge(;enb, in offener unb in gefd^loffener Pflege 33erforgte foroie

nad; il)rem Unterftü^unggroo^nfi^ befd;rieben, wobei bonn roieber, um
tiefer in ben ©toff einzubringen, je nad) (Srforbernig bie einzelnen 5)iomente

untereinanber oerfnüpft finb. ®od) ein I^erüorrogcnber 9^ad;brud ift

fobann auf bie ^^eftfteUung unb 3iad;n)eifung ber perfönlid^en 3Ser()ältniffe

ber Unterftü^ten gelegt. 2)afe babei ba§ 2llter im 3.>crein mit bem

@efd)led;t unb gamilienftanb eine gebüf)renbe S3erürffid;tigung gefunben

^at, liegt na^e. Slber eg ift aud; gegeigt, roie fid; ©elbftunterftü^te

foraoljl aU 5}titunterftü^te i^rem Sllter nad) gur Unterftü^ungebauer oer=

galten, roie fid^ bie ?)Jitunterftü§ten je nad; bem ©efd;led)te be§ ju if)nen

gel)örenben ©elbftunterftü^ten uorfinben. (^g ift ferner ber 53eruf unb

bie öcrufeftellung bei bauernb unb oorüberge()enb SSerforgten, ba§ ©Iaubenl=

befenntniS, bie 2(rt be§ 3"fß'""^'-'"^'-'^'^"^ i" mannigfad)er 3>erfnüpfung,

bie Unterftü|ung§urfadje unb bie Unterftü^ung^art oeranfc^aulic^t raorben.

©amit bürfte roo^l eine S^oQftänbigfeit ber (Ermittelungen erreid)t fein,

roie fie in ber S>eröffentlid)ung ber ftäbtifdien ©tatiftit unb ®emeinbe=

»erroaltung nur feiten angetroffen roirb. ^ebenfall^ finb alle jur Äenn=

^eidjuung ber Slrmenbeüöllerung irgenbraie belangreid;en ©rfd^einungen

aufgenommen roorben. Unb babei ift eg gerai^ für beren ooHe @rfenntni§

roertüoQ, ba^ fie meiftenteilö für me^r alg ein ^a^rjent in iljrem jäl)r=

Iid;en 3Serlaufe bargetan raerben.

W\6)t minber ausgiebig finb bie finanziellen Stuffc^lüffe. '3tug i^nen

er^eHt, roag an ©elbunterftü^ung für bauernb unb üorübergeljenb 23ebad^te

nerauögabt rourbe, roag bie ^flegegelber ber oerfi^iebenen 2lrten oon

3lrmen, roa§ bie 9^aturalleiftungen , bie offene unb gefd;loffene ^ranfen=

pflege unb ber Unterrid;t erforberten. Unb ebenfo raerben bie allgemeinen

^-Berraaltunggfoften raie bie 2tuggaben für ©pe^ialfonbS beziffert. 2lud^

^ier raerben bie Xatfad;en biö in bie ©ingel^eiten oerfolgt unb nad^

oerfd^iebencn 3tic^tungen l)in beleudjtet.

Über ba§, raag bie gefe^lidf)e Slrmenpflege angeljt, rairb ferner aud^

ber 2öo^ltätigfeit üon Stiftungen unb 33ereinen in ber ©tabt Sremen

gebad;t. 3Bie ba§ nid^t anber§ erraartet raerben fann, befd^ränfen fid^

^ier bie gemad^ten 3lngaben blo^ auf einige ^eroorfpringenbe fünfte,

namentlid^ auf bie älulgaben unb il)re roid;tigeren Slrten, in ber Siegel

aber biefe für längere ,'3eitabfdjnitte. ©iefe ^^atfad^en finb aud^ bagu

benu^t raorben, einen allgemeinen Überblid über bie finanziellen Setftungen

ber gefamten 2lrmen= unb Sol)ltätigfeit§pflege an fid^ in i^rem 3Serl)ält=

niffe jur ^eüöllerung feit bem ^alire 1880 ju oerfd^affen.

©leid^faHS nur auf enger begrenzter ©runblage beroegt fid^ ba§,

roa§ über bie beiben anberen bremifd;en ©täbte SBremer^aoen unb SSegefad

bereit gefteHt raorben ift. ^nbeffen gerainnt man bod^ and) l)ierau2> eine

einigermaßen au§reid()enbe SSorfteUung ber für bie äßürbigung ber 2lrmen=
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pflege tna^gebenben Tsorgänge. — Sln^ang^roeife [inb bann nod^ nö^ere

5JHtteilungen über bie (Sntroidlung einiger befonberer ^flegeanftalten

gegeben, awd) ift eine le^rreid^e Stubie über ben ©influ^ beg 2Ufo^oIi§mu§

auf bie l^auptftäbtifdje 21rmenpflege beigefügt roorben.

(£o üielfeitig unb grünblid) bie für bie Stobt Bremen feit langem

angefteÜten armenftatiftifdjen @rl)ebungen fmb, fo sroerfentfpredjenb bie

tabellarifdje Slufftetlung oorgenommen mürbe, nic^t gering barf and) an-

gefc^lagen tüerben, raal ber Bearbeiter Dr. 5)Urtin Sofef gunf
au^ ber S^erraertung be§ umfänglid^en 9Jiaterialg gemad^t ^at. ^l\d)t

nur iDor er barauf bebad;t, bie 53en)ei6fraft ber oerroenbeten 3a^Ien=

belege gum 33en)u^tfein ju bringen, er Ite^ eg fic^ and) angelegen fein,

bag i^erftänbnig ber 2:aifad)en felbft in tunlid;ft erfdjöpfenber 2Beife ^u

oermitteln unb burd) jiüedmä^ige 33ergleid)ung mit anbcrraeiten 6rfd)einungen

bie roa{)rne^mbaren Urfadjen fenntlid^ ju mad)en. Söenn and) im rcefent^

lidjen nur auf ein örtlidjeg ©emeinraefen befdjränft, fjat buri^ \i)x^ gan^e

in met^obifd^er raie fadjlidjer §infid)t trefflidje 33ef)anblung biefe bremifc^e

i^eröffentlid^ung auf roeitere Sead;tung ooHen Slnfprud^. 2Bag ()ier unb

nid;t minber für DIbenburg unb für Sägern auf bem ©ebiet ber 3Irmen=

ftatiftif neuerlidj geleiftet ift, trägt entfd;ieben ba^u bei, ^u geigen, meiere

gütte bebeutfamer' ©rgebniffe fid; burc^ eine tiefer angelegte (lrforfd)ung

§u 2:age förbern lö^t. 3)ag fotlte ein Stnfporn für meitere beutfd^e

©taaten roerben, aud) bei il)nen biefem raid;tigen ©egenftanbe größere

älufmerffamfeit ,^u,^uraenben.

2)regben=9Mtö^t- ^""^ Älollmann.

(5(i)ttcibcr, O^toaib: 33igmardg ^inang^ unb Sßirtf c^af t§ =

p l i t i f . CSine 2:arfteKung feiner ooIf§mirtf(^aftlic^en 3(nfc^auungen.

(©taat§= unb fc^ialroiffenfc^aftlic^e g-orfc^ungen , I)erauggegeben oon

©uftao ©d)moIIer unb Wiai ©ering, 6eft 166). 93htnc^en

unb Seipjig 1912, ©under & ^umblot. XV unb 276 B. 7 mt

eine objeftioe ©arfteOung »on Sigmards %imn^- unb 2Birtfc^aftl=

poUtif foHte in biefem Suc^e öerfnüpft merben mit einer ©arftellung

feiner nolfgroirtfc^aftlic^en 2(nfc^auungen. ®a^ biefe beiben 2(ufgaben

uerfdjieben finb, leuchtet ein; bie erfte ift et)er t)iftortfc^, bie ?meite e^er

biograpbifd;. ®ie ^^olitit, bie 23igmard mirtUd) trieb, entfprac^ nid;t

immer feinen SInfdjauungen ; er oerfud^te ^roar energifd^, bie 3ßir!Iid^feit

nad; feinen 2(nld)auungen ju geftalten, aber e§ blieb (jäufig genug bei

bem SSerfuc^e. ®ie (Elemente, bie an ber 9Birtfd^aft§po[itif im 3eitalter

Sigmardö 2(ntei( naf)men, fmb bie gleidjen roie ^eute. @g finb reale

^ntereffen, bie fid^ in ben Parteien beg ^arlamentg objehioiert traben;

fernerl)in finb e§ partüulariftifc^e erraägungen, raie fie roo()l im 33unbe§=

rate laut merben. @nblid^ ift e§ bie 5Reid^§regierung, bie nad^ einem

Sluegleic^ ftrebt, bei melc^cm fie felber nic^t ju fur^ fommt. 2)iefe

llrfad)enreil)en mußten in bem oorliegenben 33uc^e unterfuc^t merben.

®afe bie§ mit großem glei^ unb ^iftorifdjem STaft gefd)el)en ift, fott nic^t

<3eleugnet merben. 3mar ift bie S^arfteClung nic^t immer intereffant;
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fie ift Ijäufig Uo^ referierenb, man [)ört ju oft bie üueHen reben, wo

man ein sufammenfajfenbe^ Urteil beg S>erfafjer§ eriüarten fönnte. ^ie

©rjälitung ift etrt)0§ ju breit; bie ^ie^pofition nic^t immer glücfUd^.

5Der ^erföntid^feit 53i«mQrdf§ roirb mit einem an fid; fd;önen @nt^ufia§mu§

gef)ulbigt; aber biefer @nt^ufia§mu5 miß firf; mit ber Dbieftioität be§

iiiftoriferg nid^t immer vereinigen laffen. 53i§mQrdfg Umgebung erfdjeint

bagegen in einem büfteren Sichte. 2)en ?3ilbern, in benen 53i§mard üer=

I}errlid;t mirb, vermag id) nid^t überaß ju folgen
; fo l)ei|t e§ 3. '^. ouf

Seite 163: er ragte mie ein füt)n aufftrebenber 2;urm auä ber 3eit

ber öJotif über aße ^artei= unb ^ntereffengegenfa^e empor. |»in unb

roieber wirb 33i§mard aßerbingg aud) getabelt; aber in ben ge^Iern feiner

^olitif fie^t ©c^neiber me^r notrcenbige ^onfequen^en au§ Irrtümern

unb SSerfe{)[ungen ber Parteien unb feiner 9iatgeber aU Unjulänglid)^

feiten in SiSmardg politifdier 3)enfroeife. 2)aö Urteil über bie üblen

folgen, bie ber ^ampf um ben <Bd)u^^oll in parteipolitifc^er .^infic^t

gehabt l)at (©. 273/74), ift mol)l me^r bag be§ ^^iotitiferg alö beg

^iftoriferg.

Slber fold;e ©inraenbungen , bie id^ leid;t oerme^ren fönnte, foßen

ben ©inbrud nid)t oerroifd^en, t)a§ man e<§ mit einer tüd^tigen 3lrbeit

3u tun l)at, bie fidi auf fel;r eingeljcnben Queßenftubien aufbaut.

^n großen Umriffen finb bie (Jreigniffe \a befannt. S^l^'-^ 3^i"ö»3'

unb (Sifenba^npolitif ftel;en burd^aug im 33orbergrunbe. ^n ber @ifen=

ba^npolitif ^atte Signmrd oielleid)t bie objeftio rid^tigften Intentionen

(man oergl. bei ©c^neiber 33ißmardg SInfdjauungen über bag iser^ältnig

ber eifenba^ntarifpolitif j^ur ^oßpolitif), aßerbingg aud) ben fäl^igften

5)ittarbeiter. S)ie ginanjpolitif SiemardS (gerabe mag ^reu^en angebt)

ift ein l)eifleg S^ema. ©iSmard mar noc^ ^u fel)r ginanjroutier ber

alten ©d^ule, bem eine ©teuer um fo Beffer eingerid^tet ju fein fd^ien,

je roeniger bie ^enfiten oon il)r merften. 2)a^er ftammte feine SSorliebe

für inbtrelte ©teuern, bie ben 5lonfum belafteten (für bie Sefteuerung

beg ©örfengefd^äfteg mar er nur raiberftrebenb ju l^aben). 2)araug erflärte

fid^ aud^ feine 2lbneigung gegen bie Ginfommenfteuer in ber l)eutigen

^orm. SDie Slrgumentation, mit ber Sigmard in jpäteren ^a^ren gegen

bie 5?apitalrentenfteuer unb bie ©infommenfteuer anging, gleid)t genau

berjenigen, bie 1847 unb fpäter^in im ^bereinigten Sanbtage unb ben

J^ammern gegen fold^e ^rojefte mobil gemad^t raorben mar. Unb merf=

raürbig: gu jener ^t-'it mar 33igmard§ ginangprogramm ein fortfd^ritt=

lic^eg geroefen. @r rühmte bamalg bag ^rin§ip ber ©infommenfteuer

unb trat ein für eine ^öl)ere 33elaftung beg funbierten (Sinfommeng, bem

unfunbierten gegenüber', ©eine 2lnfd)auungen in biefer ^infidjt ^aben

fid^ nid;t entroidelt. sDie g^ortbilbung beg ©infommenfteuergebanfeng

nad^ ben i)erfd;iebenen 9iid^tungen l)in, namentlid^ feit beginn ber fedi^iger

^a^re, ^at il)n nid;t berülirt. 2lud; bie ^Ijrafeologie ber fpäteren ^aljre

erinnert an bie grü^jeit beg preu^if4)en ^arlamentarigmug : Unmoral

1 dlad) Siegels inftruftioem 2luffa|e übet Siämartf im ^anbuiörterbud^

ber ©taotätü.
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erfd^eint H)m aU eine notraenbige Segleiterfrfjeinuug ber ©eI6fleinfd^ä^ung
^

u[ra. ^ie ift bie§ ju erflären? Ulug (Sd)neiberg Sud; erfaJiren rair e§

nic^t. ©0 ejatt er auä) bie erfte 2tufgabe feiner 2(rbeit gelöft §aben

mag, bie groeite, bie1)arfteüung üonSigmarcf§n)trtfd)aftUd)en 2(n|rf)auungen,

lüirb ben Sefer nid^t öoU befriebigen !önnen. ©ie 2)ar[teD[ung fe^t im

ganzen erft gegen (Snbe ber fed;§iger '^a[)xc ein. 'J)ie einseinen volU-

n)irt[d)aftlid)en ^been roerben niemals auf if)re SBurjeln jurücfoerfolgt.

2)er i>erfaffer fd)eint ju fe[)r in ber 2(nfirf)t befangen ju fein, aU ob

biefe ^been fic^ erft im Saufe ber 9Jcinifterpräfibentfd;aft gebilbet

I)ätten.

Slud^ bort, roo fpäter ein Umfd^inung in ber Söirtfd^aftgpolitif ein*

getreten ift, ^ätte bie SDarfteüung oieüeid)t noc^ tiefer unb eindringlicher

fein fönnen. ©d^neiber ge^t oon ber treffenben 2Infid)t au§, ba^ 33igmarcf§

9Birtfd;aft6poIitif burc^ eine iUel^eit ber oerfc^iebenften innerpolitifd^en

©rünbe mit beftimmt rourbe. ©ine fonfequente, me^r pragmatifc^e alg-

referierenbe :>lugiül)rung biefeg @ebanfen§ l)ätte ba§ Suc^ ju einem l)öc^ft

bebeutfamen gemadjt. 2)ie ©infidit in bie Sebingt^eit mirtfc^aftlid)en

@efd)et}eng burd() bie heterogenen ©lemente ber inneren ^olitif (j. ö.

bie ©efd()id;te ber 'Iserfaffungen) ift für ba^ 3Serftänbni§ ber ?^inan5=

unb ^Äirtfc^aft^gefc^ic^te beg ganzen 19. ^a^r()unbert§ non ^ol)er 33e^

beutung. 9kmentlid^ bie ^^arfteßung ber 3?orgefd;ic^te be§ ^a^reS

1879 l)ätte ic^ in biefer 5gegie()ung nod^ ausgeprägter unb überfic^tlid[)er

gemünfc^t.

SDer roelt^iftorifc^e 2tugenblid in Si§mard"g 2i>irtfd^aft6poIitif ift

ber Umfd^mung in ber 3oapolitif »on 1879. 'Man fönnte t)ier beinahe

oon einer ^toeiten Steic^ggrünbung fprec^en. 9^ad^ ber politifd;en ^onfo=

libierung brad)te ba§ ^al)r 1879 bem 9fieid)e bie finanzielle Unabhängig-

feit. SDie 3f{eform brad^te me()r aU bie Söfung ber S^rage: g-reit^anbet

ober ©dju^joll. ^n ber ©iefuffion be§ Steid^stagö, in ber l^reffe, in

ber öffentlid;en Sieinung ftanben biefe beiben ?yragen im 3Sorbergrunbe,

ba an i[)rer Söfung elementare roirtfd^aftlidje Qntereffen fingen. 2lber

ba§ el fid^ in äßat)rl)eit um Den ^-öerfuc^ l)anbelte, bie Suprematie be§

9teid;e§ über bie 33unbeSftaaten ^n befeftigen, ba§ ift roeber bamal§ nod>

l^eute nerfannt rcorben.

2iuc^ für SiSmard mar ba§ raic^tigfte 3Jioment in ber S^eform ba§

finanjielle, unb ^raar au§ bem angebeuteten innerpolitifc^en ©runbe.

2)er ©d^u^joH ftanb für i(;n eigentlid^ in ber jmeiten 5Hei^e. „SSejeid^nenb

ift, baB ber Rangier immer roieber betont ^at, fein ©d^u^^öllner ju

fein" (©erlüff).

Unb ba§ ^erfroürbigfte in biefer ^eit ift nun Si§marcf§ 3lu€ein-

anberfe^ung mit bem 3Rei'd;€tag. 9}tit ben Siberalen mar er jerfoHen.

Sie Ijatten in ber ginan,zfrage Qa^re lang bie nationale ^bee ber

boftrinär=IiberaIen untergeorbnet. ^d^ fann ©djneiber nic^t folgen, roenn

1 Über bie (£cI6fteinfcf)ä^unfl bei SäismardE lüec^feliibe ainfdjauungen. ©r

^atte aelegentlid) bie unflüie 3lnftc^t, als ob fte ein SKittel roäre, bie ^öl^ere

^Belaftung beö funbicrten einfommenä j^erbeijufü^ren (nac^ ©cf)neiber).
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er ben Hergang fo erjä^It, aU ob SBi^marc! e§ fo lange roie möglid^

mit ben Siberalen gehalten i)aU. 33i§marcf mu^te rotfjen, ba| ber

2ibcrali§mu§ i^m nur ju fleinem 3:eile Jöürbe folgen fönnen; bie unoer^

einbaren roirtfc^aftlirfien ^ntereften mußten bei biefer ©elegenl^eit ba§

boftrinär=^^iIo[op^ifd)e ^^jiarteiprogramm ^erfprengen. 'isieUeicf)t tüar eg

SBigmard nic^t unroiafommen, „ba^ bie nielen neuen ^:ßroiefte ouf bem

©ebiete ber 3SoIfäroirtfd;aft ein ©lement ber ^erfe^ung in ben Siberali^rnui

getragen Ratten, roie e§ fd)ärfer unb jerftörenber faum gebac^t roerben

fonnte" ^ ^c^ glaube bes^alb auc^, ba^ Sc^neiber ju Unred}t gegen

Seng 2 polemifiert, ber bie ©teüungnaljme Si§marcf§ ^um 3:abafmonopol

(22. gebr. 1878) alg ben erften ©djritt ber üerönberten Parlaments-

politif anfe^en möchte — Slbfage an bie Siberalen, 2(nnä{)erung

an Äonferoatioe unb 3entrum. ®a§ Zentrum ()at in ber groeiten

^älfte be§ Sat}re§ 1878 eifrig in SiSniarcfg ©inne für ed^u^jötte

agitiert.

©anj mit 9led)t ^at ber 3Serfafjer ber Sefdjreibung ber Parteien

einen breiten 9iaum geraibmet. Über bie ^olitif ber Parteien unb i^re

gübrer erfa{)ren roir atlea 9Zotroenbige. 9iur »ermiffe id; bie ^inroeife

auf bie gefeUfc^aftIid)=roirtfcj)aftIid;en a)cäcf)te, bie l)inter ben ^^l^arteien

ftet)en unb biefe ftü|en. äöir finb nun einmal ^eute in ber ©efd)i(^tg=

roiffenfd)aft foroeit, bafe roir bie ^:)]arteien unb il)re 2lttion fojiologifd;

erflären muffen. S)a§ Sal)r 1879 ^ätte ©d^neiber bie ©elegenf)eit gegeben,

rüdfdjauenb bie Parteien ju anahjfieren unb fo il^re Haltung ber neuen

3Birtfd)aftgpolitil gegenüber begreijlid) ^u madjen. 9^irgcnbroo fonft roirb

bie ©truftur ber Parteien beutüdjer ; i^ie Programme, oormal'g ibeologifd^,

beftel)en jc^t ün§ fonfreten roirtfd;aftlid)en gorberungen. 9hir ba§ Zentrum

nimmt eine Sluönaljmeftelle ein. SDer SiberalismuS fpaltete fic^ bamalg

bejeidinenber 5fi?eife in feine beiben roirtf d)af tlic^ getrennten ?}eftanb=

teile — ®ro^unternel)mertum unb Sourgeoifie^.

2)od) genug. 9Kag ic^ an ber 'Jlrbeit augjufe^en l)abe, ift sunädjft,

öa^ fie SiSmardS oolfgroirtfd;aftlid)e iJInfd;auungen nid;t genetifc^ vox-

fül)rt. 33ie übrigen 2hiefttÜungen möd;te id; ber |)auptfac^e nad; fo

jufammenfaffen : bag ^ud) fd}eint mir bort ^u d)ronologifc^ gel)alten ju

fein, roo eö pragmatifc^ fein mü^te.

3lber auf ber anberen ©eite erfenne id) gerne an, ba^ ^ier ein

umfangreid;e§ unb oevftreutee 93kterial ocrftänbnigüoll unb fleißig burd()=

gearbeitet unb jur 2)arftellung gebracht roorben ift. Unb ^auptfäd^lic^

begl)alb, roeil ba§ 33ud) manche' neue QueÜe auffd;liefet, ift e§ neben

feinem ©igenroert eine bebeutfame SSorarbeit für eine fünftige 33i§mard=

Siograpljie.

Seipjig. @, üon 33ederatl;.

)id&te ber „^vanffurter Rettung".
- (äe)(i)iä)te Siämarcf'-o.
^

«fll. Sampred^t, ©eutfc^e ©efd^tc^te ber jüngfien Vergangenheit unD

©egenioart, Sb. 11.



430 »efpred^ungen. [-4.30

S^a^f '3fftaxüni 2)ie furmärfifd^en ©tänbe im legten
©rittel be§ fed^jef^nten ^a^rljunbertö. (iseröffentlid;ung

beg i'ereing für ®efd[)id;te ber 3}laxt Sranbenburg.) 5)tüncljen unb

Seipsiß 1913, S)uncfer & §um6Iot. IX u. 367 ©. «rofc^. 10,40 mt.

©g gibt in unferen Slagen eine ?\-orm ber ®e[d)i(^t§betrad)tung,

roelc^er eg cor allem barauf anfommt, ba§ ^Balten unb bie 2I6n)anbIung

einer ^bee, eineg allgemeinen ^rinjipg in fnopper ^Darlegung burd; bie

^a^r{;unberte I)inburc^ ju verfolgen. 1)a§ Statfadienmaterial, au§ bem

öer ©ebanf'e empormud^g, n)irb nur inforoeit Ijerangejogen, al§ eg ju

feiner ^üuftration unbebingt nötig ift ;
ftetg bleibt bie leitenbe ^bee im

l'Üorbergrunbe. 2ll§ 33eifpiel liefjen fid^ bie meiften @ffat)g Otto §in§e§
anfüljren. ©leid;fam einen metliobifdjen ©egenpol ftellen bie Strbeiten

bar, meiere fid; in einen ^"[^«"b, ein ©reignig gang unb gar »erfenfen,

fie in i^rer gansen 6ic]enart unb ^onfequens ju erfaffen ftreben. d^

ift ein böfer DJiangel fold;er Unterfud)ungen, raenn fic nid;t aud^ ein

flareg ©ebanfengerüft trägt; aber biefe§ tritt in feinem ©efamtdjarafter

oft ftarf ^urüdf l^inter ber UebeüoHen 2lu'cfül)rung feiner feinften 3>er=

äftelungen; man mirb gemifferma^en j^u nal)e ani Dbjeft i)erangefül)rt,

aU ba^ man e§ ftetö in feinem ganzen Umfang ju überblidfen üermöd;te.

©in ganj augge3eid)neteg 33ud^ biefet letzteren 2lrt, ba§ für ben mit

ber SOiaterie nid;t roeiter ^^ertrauten leidjt etmafS ©rmübenbe^ an fic^

trägt, üon bem ©(eid;geftimmten aber ftet§ mit bem Icbenbigften ^ntereffe

gelefen mirb, ift ba§ üorliegenbe Serf uon ^Ocartin §a^. ®amit finb

jugleid; aud^ bie ©d;anerigfeiten ge!ennjeid;net, bie e§ für ein fnappeg

3^eferat bietet : üon ber g-üUe ber Selel^rung, bie man aug il)m fdjöpft,

!ann nur einiget äBenige mitgeteilt merben.

^la^ einer ©inlcttung über bie Stellung ber oon il)m bel)onbelten

3eit in ber branbenburgif(^en i^erfaffungggef^id^te (©. 1—4) — fie

bebeutet eine ßpodje relatiucr diidje unb ber 5lonfolibierung ber 5>er=

l)ältniffe jmifdien ben fturmbemegten Qdtm unter ^oad)im II. einer=

unb ©corg Sill)elm anberfeitg, red}t eigentlid) geeignet ju einer ein-

gel)enben ^ilnah;fe — mibmet ber 'Berfaffer ben erften Slbfdjnitt ber

^,Drganifation ber Sanbfdjaft" (©. 5— 73). @§ ift ein, mie mir fdjeinen

miß, naljeju unoeränberter Slbbrud feiner berliner T)iffertation, bie 1905

unter bem 2:itel „3)ie lanbftänbifd^e -l^erfaffuug unb ^^errcaltung in ber

^urmarf ^ranbenburg 1571—98" l}erauggefommen ift'. Qm jroeiten

Jlapitel biefcg iJlbfdjnittg: „^ie ©lieberung ber Öanbfdjaft nad) i^urien

ober ©tänben" üerfidjt ber l^erfaffer bie bemorfeneraerte 3;^l)efe, bafe ber

®egenfa| .^roifdien bem mutterlänbifdjen Jl>eften unb bem folonialen Dften

2)eutfdjlanbg nid^t nur — mie allgemein anerfannt — im 3Birtfd()aftg=,

fonbern and) im iserfaffungeleben pm Slusbrud fomme. 9lidjt allein,

lia^ eg im 3Beften freie Elemente ber 23et)ölterung gebe, bie oom £anb=

tag prinzipiell ausgefd)loffen finb, roäl^renb im Dften bie Summe ber

Sanbtagebercdjtigten fidf) genau mit ber ber g-reien im Saiibe bedt (©. 9),

' 3?on ([einen fpradE)nd)cn 3(nbenin(ien unb einigen mciteren 2iteratur=

nac^meifen abf^efel^cn , finb mir olö inl)altlic(je ©rgänjungen nur bie 3(usfüf)=

rungeii auf ©. 58—60 aufgefaUeu.
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auä) bas ^ennjeic^en ber 2anb[tanb[d;Qft fei l^ier unb bort ein anbere«.

@r raenbet fid; an biefer Stelle namentlidj gegen n. Selora, ber für

^ülic^ = 33erg feftgefteEt unb eg gelegentlich raof)! aud) für oftbeutfd;e

Territorien aU djarofteriftifd) bejeidjnet ^at , ba^ neben abiiger 216-

ftammung SBurgenbefi^ ba§ ^erfmal für ritterfdjaftlic^e Sanbtag§=

fät)igfeit ift. 2)ieg trifft nac^ ^a^ in Sranbenburg nic^t ju; ber beut=

Iid)fte Serceig ift iljm bie 2;atfac^e, ba^ l)ier ber „befd)loffene" unb ber

„unbefd)Ioffene" Slbel gleid;mäfeig lanbtagsberedjtigt gemefen finb (©. 33).

Unb auc^ abiige 2I6!unft fann nic^t entfd^eibenb geraefen fein; benn e§

roaren nad)raei6lic^ aud; 33ürgerlic^e, nid)t in il)rem 6t)arafter alg ftäbtifc^e

2)eputierte, fonbern für eigene ^erfon Ianbtaggfäl)ig, roobei ber 3Serfaffer

freilid) mit 9iedü bemerft, bafe „um bie ^Jütte beö 16. Sal)rl)unbert§

bie ©renjen groifdien 2IbeI unb S3ürgerftanb noc^ nid)t feft gebogen ge-

raefen" finb (©. 26, 2tnm. 3). i^ielmel)r ift in ber ?Okrf ©ranbenburg

„bie eigenfc^aft al§ S e I) n g m a n n . . . rec^t eigentlid) bie ©runblage

ber ©tanbfc^aft" (©. 29) ^ §afe' negatioe 2IugfüI)rungen rairb man

al§ geglüdt anfel)en bürfen, baSfelbe lä^t fid) aber nid;t »on feinen

pofitioeu 33el)auptungen fagen. Üx ^at gang überfel)en, ba^ eg unter

t>en märfifd)en Sauern, bie I)ier roie überaU im Dften com Sanbtag

oöüig auggefc^Ioffen raaren, freie Elemente unb ^Träger non ^mmebiat-

le^en gab.' ©olc^e roaren 5. 33. in ber Slltmar! bie greifäffen in ber

Sßifc^e'. a^on iljnen fagt ©ro^mann, „S)te gutgl)errlic^ = bäuerlichen

9fied)t§perl)ältniffe uiro." (©. 51): „©ie befa^en ^mmebiatle^en, teils mit,

teilg ol)ne ^aungeric^tßbarfeit, fie I)aben aud; fonft uiele ^racrogatiuen

abiiger ©üter, g. 33. bie Sagbgered)tigfeit, bag 5Red)t, einen ^omagialeib

abzulegen, nie jeboc^ bag Sfted^t ber Sanbftanbf c^af t." 2)ie

gigenfdjaft alg 2ef)ngmann fdjlec^tljin !ann olfo nic^t bie einzige unb

auifdjliefeenbe Sebeutung für bie Sanbtaggbered^tigung gel)abt I)aben. Unb

bamit fallen auc^ bie aUerbingg nur mit ä>orbe^alt auggefproc^enen S3e-

^auptungen beg SSerfaffcrg, ba^ fie aug bem ©runbbefi^ folge unb „bie

Sanbfc^aft jugleic^ bie ©efamt^eit atter Dbrigfeiten" barftette (©. 32).

gjun finbet fid; bei §a^ (©. 29) ein ©a|, mit bem man möglicher-

roeife roeiterfommt. i^on ben Sanbtaggbered^tigten Reifet egba: „©ie aUe

roaren Se^engleute beg 2anbegl)errn unb i^m o{)ne Unterfc^ieb . . . gum

3fio^bienft oerpfIid;tet." SBenn eg fic^ nac^roeifen liefee — ©rcfemann

»erfagt für biefe grage — , ba^ baj^u tatfäd)lic^ nur bie lanbtaggfä^igen

unb nid)t aiid) bie bäuerlichen 3mmebiatle()ngträger oerbunben roaren,

tiann roürbe bie Diitterftanbgfurie ^id) alg ©umme ber 9^eiterf riegg =

bienft tuenben Sel)ngteute repräfentieren — roomit mir bem fef)r nal)e

fämen, roag v. Seloro a. a. D. (©. 325 f.) auggeiü^rt I)at. Übrigens

trifft eg SU, bafe in ber 9Zeumarf f amtliche ^mmebiatftäbte auf ben

Sanbtagen öertreten roaren; ob man bieg aber alg ein ©pe^ififum beg

Dfteng anfprec^.en barf (©. 40), erfc^eint nacb bem, roag roir über 53ar)ern

unb äöürttemberg roiffen (ogl. n. 53eloro, STerr. u. ©tabt, ©. 215

3lnm. 3), bod^ einigermaßen ^roeifelliaft.

1 gür bie ©teUuncinaf^me ü. 33eIoiu§ ^ierju raie 5ur ganjen ^afefdien

Siffertation ogl. Öiftor. '3eitfcf)t. 100, ©. 324 ff.
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21ug bem 3. Kapitel be§ 1. 2(bfd;nitt§: „^k ftänbifc^en Sier^

fammlungen" (<S. 44—73) rcill id) nur ()erDor^eben, ba^ in ber Waxt
unter ^ol^ann ©eorg bie allgemeinen Sanbtage ftarf f)inter ben 3tu§=

fd;u^tagen j^urücftraten, rcobei bie ?Oiitg[ieb[c^aft ber Slusfd^üffe nod; leine

bauernte, über eine SLagung I}inau§ragenbe toar, fonbern entroeber uom
Sanbeö^errn ober ber £anbfd)aft ftete neu be[timmt raurbe (©. 55). dlux

beim „©ro|en ^llusfdjufe" jur jäljrlici^en Kontrolle ber 33iergelbrcd)nungen

bilbeten [ic^ aümä^lid; fe[tere Iserfiäünifje ^crnug (ogl. namentlid) 6. 58ff.).

2)er Unterfdjieb ju ben gleidj^eitigen fur)"ädj[if^en ^i5er[)ältniffen befte§t

barin, ba^ Ijier bie Slu'gfdjüffe, namentlid) ber engere ^2Iugfd)u^ ber

9litter[d)aft, aud; auf ben allgemeinen Sanbtagen bie entfc^eibenbe 9iolle

fpielte, unb biefen nid;t aud; mie in ^ranbenburg 33ertreter ber ^i^jralaten^

furie, fonbern nur Stitter unb ©täbte angehörten (o. 58). dagegen

trugen bie 3lugfd;üffe aud; in ©ad^fen bamalS nod^ feinen bauernben

ßljarat'ter, fonbern mürben jebegmal neu geroäljlt. ('isgl. ^au§mann,

^urfäd^fifd;e Sanbtagsorbnung ©. 90 ff.) Semerfcnäroert ift, ba^ fd)on

unter 5ol)ann ©eorg ba§ ftänbifd;e Seben ber Wuixt fid; in bie Greife

3urürf5u§iel)en beginnt, bie bann „mit bem 30 iäl)rigen Kriege red)t eigentlich

bie ©eele beg ftänbifdjen Drganiämus" merben (©. 67). ^n ©ad;fen

bagegen l}aben felbft in biefcr fpäten 3eit bie allgemeinen 2anbtage nid;t§

üon i^rer au§fd)laggebenöen iiebeutung uerloren. "^nx bie oon oornl)erein

geringere ^eöcutung ber ©tänbe im martifdjcn 3Serfaffung^>leben fprid^t

aud), ba^ fie nie ba§ ©elbftoerfammlunggredit erlangt l)aben (©. 50),

mäl)renb fie fid; in Sadjfen "^ai dlcdjt ^n „milllürlidjer ßwfam'^enfunft"

nacb 16G1 erftritten unb oljne Ijäufige '^ilnroenbung bod; bis 1711 be=

l;auptet ^aben '. IJc^ fü(;re biefe abmeidjcnben 3::atfad)en au§ ^urfad;fen

an, um meiterljin bie '^roblemati! ber i)a^fd;en 2l;efe eineg oftbeutfd;en

unb eineg tüeftt)eutfd;en ©tänöeftaat'gtppug ^u beleuchten.

35er 2. 2(bfd)nitt beg oorliegenben 53uc^eg: „2)ie ^ompetenj ber

Stänbe unb il)re ©inroirfung auf bie '-Berraaltung" (®. 74— 171), er=

fdjeint mie alles folgenbc jum erften 33Jal, bod; fjat §a^ im 23orn)ort

§u feiner '3}iffertation fd^on eine allgemeine ^nljalt'Sangabe geliefert,

^nbem er bie Sk^fultate beS folgenben Ülbfd;nitts über bie ftänbifd;en

ginanjen antejipiert, fa§t er ba§ GnbergebniS biefer auf ben ftänbifcben

„gravamiuibus" al§ Quellenmaterial beru()enben SluSführungen fo ^u=

fammen (3. 169): „g^aft bie gefamte ©teueroermaltung unb ein großer

Seil ber 2o!alüerroaltung unb Sofalfuflij tag in ber §anb ber Stäube.

2luf biefe beibcn ©ebiete mirb man oermeifen muffen, menn e§ fid; barum

I)anbelt, ha^ i^erbienft ber Stäube unb ben altert iljrer Stätigfeit S"

iDÜrbigen. ^m übrigen befd;ränftc fid; il)re 2;eilnat)me an ber Stegierung

auf bie älbftellung unb 9tügung oon ilJiifebräud^en unb auf bie -än^

regungen, bie fie ber türfürftlidjen 33errcaltung gaben" — benen allen

aber nic^t im entfernteften 3ted)nung getragen rourbe; benn e§ gab für

ben dürften feinen red^tlid^en ^'^^^Ö' ^i^ monierten 5)Ji^ftänbe ^u be=

fettigen, bie geioünfdjten S.^erbefferungen einjufüliren. Sonbern baö l)ing

ftet§ üon ben finanjieHen 53ebürfniffen be§ §errfc^er§ ah: je größere

Sd) fjoffe öavüber beuindd^ft Seit an aitöerer ©teile 5U berichten.
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(Summen er brauchte, um fo me^r mu^te er für bieSteueroerroiHigungen ber

©tänbe it)ren gorberunöen nachgeben (@. 79). §a^ roeift bieg im

einzelnen genau md) unb liefert bamit \)öd)\t bemerfenSraerte Seiträge

^ur ©efc^i'd)te be§ branbenburgifc^en ^\x6)en= unb ©djulroefenä (©. 91

bi§ 100), ber ^^uftij, ©efe^gebung, SSerroaltung unb Sanbegpolijei

(©. 100—134); bagegen berü()rt er mit feinen 2lu§fü^rungen über

„bie n)irtfd)QftgpoIitifcl;en Seftrebungen ber ©tänbe" (©. 135—171), in

benen namentlirf) ber fc^arfe ©egenfa^ ^tüifc^en Stitterfc^aft unb ©täbten

5um 2lu§brucf fommt, befanntere ©ebiete. 3Bunberbar fein ift auä),

raaS er über ba§ ftäubifc^e ©taatSibeat fc^reibt (©. 84—90), wenn and)

wanrfjer ©ebanfe (jier fd)on früfjer oon ^in^e auggefproc^en roorben ift.

liefen umfoffenben ^Darlegungen folgt enblic^ eine einge^enbc 2lna=

Iijfe ber ftänbifc^en ©teuerüerroaltung (©. 172— 297). ^a| gel)t aui

von bem ftänbifc^enSteuerbeiriüigunggredjt unb ber ©efi^id^te ber branben=

burgifdjen 2anbe§fc^ulben im 16. Sal)r()unbert , bie im ^a^re 1540 ja

be!anntUd) ju einer eigenen ftänbifd;en ©d^ulbenoerroaüung, bem „S^rebit-

merf", fütjrte. 2)effen öinnafjmen, bie ftänbifd)en «Steuern (®. 186—227),

verfielen in ©d^ulbentitgungefteuern unb üon ben ©tiinben pflid^tmä^ig

Kurfürft unb Wxd) ju leiftenbe Steuern. Unter jenen fei befonberg ber

aüerbingg nur oon 1572—1576 erf)obenen ^unferfteuern, einer 2trt

abiiger ßinfornmenfteuer ,
gebac^t, bie §a^ nac^ längerer 3SergeffenI)eit

n)ieber aufgefunben l)at (©. 188— 195). 2)ie 2lu§fü^rungen über

93erfd;ulbung, iä[)rlid;eg Subget unb iserroaltunggorganifation ber mx'

-fd)iebenen ritterfd;aftlic^en, ftäbtifdjen unb ber gemeinfamen ?ieubiergelb=

faffe (©. 227—297), berül)ren fid) toenigfteng ,^um Xeil mit Unter=

fud^ungen, roie idj fie in meiner ^iffertation über „bie roirtfc^aftUd^en

folgen be§ 80 jätirigen ^riegeg für bie 2(Itmarf" niebergelegt l)abe. Sie

iiefe Zerrüttung ber altmärfifd;=priegni^ifdjen ©täbtefaffe unb bie guten

finansiellen 3?er()äUniffe, bereu fic^ in ber ^roeiten §ä(fte be§ 16. unb

im beginnenben 17. ^n^rljunbert bie a(tmärfifc^=priegni§ifd;e (ritterfc^aft=

liebe) ^ufenfc^ofefaffe erfreute, roerben oöllig beftätigt (ogl. ©. 267 ff.,

282 ff.), ^m übrigen jeigt e§ fid;, bafj ber mittehnärfifc|=udermärfifc^e

„©täbtefaften" batnalg ebenfalls in bie traurigfte ginan^lage geriet

(©.280 ff.); nic^t gan^ fo gut mie ben altmärfifd;--priegni§ifcben, aber

bod; nod) rec^t leiblicb ging eä bagegen ben beiben anberen .g)ufenfd)o^=

laffen, ber mittelmärtifdi) = ruppinifd)en unb ber udermärfifd^ - ftolpirifct)en

(©. 264 ff.); in roacbfenber 'iserfd^ulbung befanb fid) aber mieber bie

gemeinfame „3^eubiergelbfaffe" im legten drittel be§ 16. ^a^r^unbertg

(©. 232). S)eutlicb bereitet fic^ um biefe 3eit i" i'^r 3)^arf bie gro^e

trebitn)irtfd;aftlicbe ^ataftrop^e üor, bie bann im 80 jährigen Kriege

über ganj 2)eutfd)lanb l)ereingebrod)en ift. (3Sgl. baju meinen 2luf=

fa^ in 3:ille§ ©efcbic^teblättern" XIII, ©. 139 ff.), ^mmer roieber

ftaunt man, raie ©enerationen üon ©tabtoertretern i^re g^inan^en (ja aud^

bie ber Slämmereien!) bem 3itf'it"'"e"^i^"'1) jutreiben laffen fonnten, ol)ne

ernftUd) an S^eformen ,^u beuten. 3:rauten fie bem ^rieben fo febr
—

ober fül)lten fie fid^ i^rer J^errfd^aft fc^on ju unficber, al§ ba^ fie eg

gewagt Ratten, ber unjufriebenen Seöölferung neue ©teuern aufjuerlegen,

i)^ne i^nen ben geforberten ©inblid in ben ©tabt§au§l;alt ju gemäl)ren —
Storno Uerg 3faf)r6uc^ XXXVIH, 1. 28
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ober fel^lte i^nen überl^aupt bog flare 33erftänbni§ für bag SBefen bcr

im 16. Qa^rl^urtbert fo mäd)tig emporroad;fenben ^Irebitiüirtfd^Qf t ? ^eben=

fang geigte ber \a aud) in ber ^robuftion fü()renbe altmärtifdi^priegnilifc^e

Slbel eine überlegene öfonomifd^e ©infid^t, n)enn er neben einer fauberen

(Sd^ulbentilgung feit 1593 bie 2lnla9e eine§ fteti paraten g-onbg für

ben ^rieggfall betrieb (©. 268 unten). 2lnberfeitg trug er aber fein

Sebenfen , ben ©läbtefäften unb ber 9{eubiergelbfaffe gang refpeftable

(Summen gu leil)en (©. 236), fo ba^ er unter beren finangieQem 3"^

fammenbrud^ aud^ fd^ioer gu leiben gefjabt ^at.

^m ©rfjluf^abfdjnitt „^ie Stellung ber Sanbf^aft im ^Territorium"

(©. 298—316), fe^rt §a§ raieber gu rein üerfaffungggefd[)idf)tlidjen

Problemen gurürf" unb grcar gu ben oberften pringipieüen ?^ragen, bie

bie territoriale 3jerfaffung§gefd^idjte für biefe 3eit Ijeute befdjäftigen.

5Die ^Bebeutung be§ ©tänbetumg neben ber Sanbe^ljoljeit für bie ©nt=

fte^ung unb g^ortentmidlung ber beutfd^en Serritorialftaaten erfd^eint bcm

i^erfaffer ali raiffenfdiaftlid; gefid)ert; bagcgen mu^ er — mit jebem

anberen Kenner beö ©tanbeg ber g^orfd^ung — eine meite 3)iüergeng in

ben Sluffaffungen ber „fpegififd; juriftifdjen ^fiatur ber ftänbifdjen ^er=

faffung" (©. 298) feftftellen. @r finbet öen ^auptgrunb ber 5)icinungg=

oerfd)iebenl;eiten barin, ba^ oon ben eingelnen gorfd;ern bie 33erl)ältniffe

in ben oon it^nen fpegieH unterfud^ten Territorien mit Unrecht al§ tppifc^

l)ingeftellt roerben. 2Bie gu 33eginn feine§ äßerf'eg
, fo betont bcr 3?er=

faffer aiid) gegen ßnbe bie 33erfd)iebenl)eiten, bie fid; in ben lanbftänbifd^en

33erfaffungen ber eingelnen ^Territorien geigen. 2öa§ er bann uon feiner

intimen llenntni^ ber märfifd^en 3Ser^äItniffe im 16. ^a^r^unbert ou^

gur „g^rage be§ ftänbifd)en ©efe^gebungöredjte", gum „repräfentatioen

g{)arafter ber Sanbftänbe" unb gum „^ualigmug grr>ifd;en ^errfdbaft unb

2anbfd;aft" fagt, ba§ ftellt rcoI)l bag ©eiftuoUfte bcg gangen 33ud;e§

bar. 3)a§ meifte fd^eint mir burd^au§ gugutreffen; nur bie ^e=

merfungen auf B. 310 f. gelten infolge ber ungutreffenben geftfteHungen

im 2. Kapitel be§ 1. 21bfd;nitt§ (f. o.) in bie ^rre. ©pegieU gur legten

^rage bemerft |)a^, ba^ man gang allgemein „gmifdjen einem totalen

ober fonfequenten unb einem partiellen ober unoollfommenen SDuali§mu§

roirb fdl)eiben muffen." 2)ie Wlaxt Sranbenburg unter 3ol)ann @eorg

repräfentierte burdjaug ben erften 2:;i)pu§. ©ie ©tänbe l)aben bamalg

oon ber Wadjt, bie fie unter öoac()im II. geroannen, oiel oerloren.

S)eutlid^ geigt fid; aud) in ber ilurmatf, baf; bie ^onftellation gmifd;en

§errfd;aft unb Sanbfd^aft im ©tiinbeftaat entfd^eibenb oon ber ^erfön=

lid)feit be§ .^errfd^er^ abl^ing unb fid^ bemgufolge in beftänbigem

äßed^fel befanb. — ^d) barf gum ©d^lujs, menn aud) red)t unoermittelt,

nid^t oerfäumen, auf bie fünf Einlagen (d^ronologifdf)e 2lnali)fe be§ 2anb=

tag^reoerfeS oon 1572; 33ergeid^niffe oon lanbftänbifd;en ©teuerbeamten

;

2;abellen über Quotifationen unb bie ©d^ulbenentmidlung eingelner

ftänbifdjer Jlaffen) im Slnljang gum 33uc^e (6.317—362) augbrüdlic^

Ijingurceifen. —
§a^ l)at beraubt feinen Darlegungen eine fyftematifd^e g^orm gc=

geben." 2(n mel)r al§ einer ©teile lel;nt er e§ ah, bie Dinge auf iljren

llrfprung l)in gu unterfud;en. ^n ber 3:at mar e§ nur burc^ biefe
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©elbftbefd^ränfung möglid^, ein fo umfaffenbe§ unb bi§ in§ einjelnfte

QU§gefüf)rte§ S3ilb ber [tanbifd^en 3Serfaffuiig unb S^erroaltung ber ^ur=

mar! im legten 2)rittel be§ 16. 3a{)r§unbert§ §u geben, rcie eö un§ im
33uc^e oorliegt. ^ie 2)urd;[ic^tigfeit [eineg Slufbauel, bie ßinbringlirf)feit

unb Sreite ber Unterfud;ung , bie üorficf;tige aber bod^ ftet§ einbeutige

^Formulierung i§rer ©rgebniffe »erteilen i^m tro^ unferer einzelnen 2lug=

ftedungen einen toeit über ben Sereicf; ber branbenburgifrf;en 33erfQffung§=

unb 3Sermaltung§gefrf;id^te F)inaugreicfjenben äßert, unb man mirb eö nid^t

oI)ne tiefftel 33ebauern au§ ber ^anb legen ange[id)t§ ber Sat[ad;e, ba^

eg fid^ babei um ein poftr^umeg Jßerf l)anbe(t. ©er jugenblidje S^erfaffer,

ber nad^ [einer 2)iffertation umfaffenbe neue Slrbeiten in Stngriff ge=

nommen tjat, i[t ber SKiffenfd^aft burd; ben %oh entriffen roorben, nod^

beoor er [eine er[te grij^ere Stubie ju Dötligem 2lb[d;fuf5 bringen fonnte.

:3ebod; bie preu^i[d;e ©e[d)id^t§for[(^ung, bie in if)rcr Drgani[ation unb

3u[ammenarbeit norbilblid; [ein fann, fjat ba[ür ©orge getragen, ba^

bie 2lrbeit nid)t ber 33erge[[enf)eit an[)eim[iel. §ugo 9lad;el I;at bie

Ie|te 93iüt)en)altung [ür bie ©rudlegung be§ ^anbe§ übernommen.

S)re§ben. ^ri^ llapr)af)n.

3(irf)cr, albert: Italien uon^eute. §i[tori[d^=^poIiti[d;, national^

ötononü[dj be{;anbelt. ^eibelberg 1911, 6. 2Binter€ llniiier[itätg=^

bud)f)anblung. 268 ©. 3,80 Wd.

35er oor roenigen ^a^ren burc^ eine [d^nette ^ran!f)eit im bedien

'^Diannegalter ^ingeraf[te Dr. 2nbert 3ad;er mar ^orre[ponbent ber

gFranf[urter 3fit""9 i" 9{om. Gin ooUblütiger S^fjeinlänber , lernte er

baä in [o öieler §in[idjt Hontafte mit [einen engeren Sanb^leuten au[-

raei[enbe italieni[d)e 'isolf [d^netl lieb geminnen. 33or un§ liegenbeä

^udj, ba§ nur furj oor [einem STobe er[d;ien, i[t eine g^rudjt bie[er Siebe,

einer oer[tänbigen , roeil r)er[te{)enben unb au[ 2ßal)lüermanbt[d^a[t unb
gei[liger GrfenntniS gleid;,^eitig ba[ierten Siebe. 2[ßeld;en S^eä ber

S3er[a[fer mit [einem SBerfe r)er[oIgte, {)at er o[[en augge[proc^en : ben

2)eut[d^en Italien, Staat roie 5?oIf, näf)er3ubringen, ben Se[er ^ur 3^reunb=

[d;a[t, ja, Serounöerung [ür eg anzuregen. Unter bie[em @e[idjt§rt)infel l)at

er ba§ italieni[d^e Seben ber ©egenroart in allen [einen 3(u§erungen ge=

[d^ilbert, oon ber i'olfgn)irt[d)a[t big gur SJJoral. 35ie[e ©d^ilberung

i[t gang oljm mi[[en[d)a[tlid^en 2lpparat i)er[a§t, unb i[t auc^, menngleid^

bie baröe[tel(ten 3;;at[ad)en in ber ^aupt[adie rid;iig [inb, ofjne roi[[en=

[d^a[tlidjen SBert, raeil [ie meber ein neue§ 9)?aterial üon 2^at[ad^en, nod^

in ber S3e()anblung neue ^been ju Xage gu [örbern rceife. 5)^erftt)ürbig i[t

bie 2lrbeit§art be§ ^er[a[[er§. @r §itiert mit 3]orIiebe pe[[imi[ti[d^ ge«

[ärbte 2(rtifel italieni[c^er ^ournaIi[ten unb ^olitifer über il)r Sanb,

t)er[iel)t [ie aber mit abroed^[elnb oorn ober hinten 5uge[ügten, [e^r opti=

mi[ti[d^en eigenen Urteilen über ben gleid^en @egen[tanb, [o ba^ ber Se[er

feine leidste 2ßa^l f)at. ^m gan.^en i[t bie ®ar[tellung me^r ^i[torio=

grap^i[d; aU anahjti[d^. 3SieIe 2)inge merben nur bem rein äußeren

3?erlau[ nad; ge[4)ilbert, ofine ba^ ben i?au[alne£en au[ ben ©runb ge=

gangen roirb. @igene§ öermag ber iser[a[[er nur bo ju bieten, mo er

28*
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al§ ^ournalift ober 6(jronift ©elegen^eit l^atte, [id; über ben ©egenftanb
burd; Slugenfc^etn ju orientieren, ©o [inb bie ^emerfungen über bie

2(nfpruc^'§lofigfeit ber Italiener in gefeQfdjaftIid;en SDingen (©. 258), i^ren

3}tangel an 9>ergnügiingslu[t (3. 154), itjre literari|'d)e 2:enben,; unb
i[)re Siebe für gro^e 2)ic^ter, J?ünftler unb @ele[)rte (@. 129), if^re 2tb=

neigung gegen -jjolijeima^regeln (®. 150), il^re fej;uelle Heufd)I;eit unb
©enügfamfeit (®. 155), ß^arafter unb Sebensfüfjiung be§ ^önig§=
paare§ (©. 162) redjt ^utreffenb, raenn a[(erbing§ and) f)ier bie SJtioIogie

ber ©rfd^einungen ju fur,5 fommt. ^ilnbere 2:eile [inb be[onber§ bürftig,

fo ba§ Kapitel über bie [ojiule ©efe^gebung, in ber ber 2.^erfaffer offenbar

garnid^t bemanbert loar (6. 140 ff.), unb ba§ Kapitel über bQ§ §eerroefen

(3. 208) , in roeldjem er e§ bei 53efpreci^ung ber fo5iaIen ©teffung ber

Offiziere fogar unterläßt, ,^u ermähnen, ba^ i(;re 'i>orbi(bung infofern eine

l^omogene ift, aU fein Dffijiergafpirant oljne 3(biturienteneramen auf=

genommen mirb. 2Iud6 feine Öefd^retbung ber irrcbentiftifd;en Seroegung

(S. 167) [jaftet ganj an ber Dberfläd;e. 3üi^erbem finben fid^ einige

Staioitäten, bie ben ungefd^ulten §iftorifer erraten laffen. <Bo loenn

^ad^er behauptet, bie Italiener Ijätten 1860 if;re, ber cnglifd;en äf)nlidje

^onftitution, „audj qu§ ^anfbarfeit" gegen ßnglanb gemä^It (©. 9).

3(ud; eine 3^eil)e tatfäd;[id;er Heiner Irrtümer läuft mit unter, ©o ift bie

laurea (ba§ 2)oittorej;amen), genau mie in 2)eutfd;Ianb, ni^it, loie SSer=

faffer betjauptet, Staat§oj;amen (©. 126), fonbern, aCferbing§ obIiga=

torifdje, afabemifd)e ©djlujiprüfung; bie gro^e 33erlag€firma 53occa (feit

1820) l)at i^ren ©i^ nid;t in ^yforen^ (©. 130), fonbern in 2:urin ; ba^

Palermo aud; größere 'i"er[age aufmeift, ift bei ber angefel)enen ©tellung

ber alten großen fi^ilianifdjen §auptftabt nidjt uermunbcrlid^ , roie 3>er=

faffer anjuneljmen fc^eint. S)a^ bie italienifd^en 3.>erleger gerabc an roiffen^

fd^aftlid^en äÖerfen oiel üerbienen (©. 130), ift eine C^albn)a(}r(;eit. ©ie
oerbienen au^fd^lie^lid; an §anbbüd)ern, unb auä) ba§ nii^t, raeil bag

lüiffenfdjaftlidie ^ntereffe be§ ^]3ublihim§ rcad^ ift, fonbern roeil bie

©tubenten bie §anbbüd;er ^u ben Sramina braud;en. Söcr bie i^er()ält=

niffe öeg italienifdien Suc^()anbelg genauer fennt — brei 3>iertel ber

italienifdjen ©elel)rten er()ält nidjt nur für i(}re Öüd;er feinen ©olbo,

fonbern beftreitet auc^ nod; bie 2)rudfoften au§ eigener 2;afd;e — rcirb

bei ber 93efd)reibung, bie Sad)QV über biefen ©egenftanb gibt, ben ^opf
fc^ütteln. 2lud^ ift e§ unrid()tig, ju be(;aupten, ba^ ©aüOi;en et()nifd;

§u Italien gcf)öre (©. 261). Stuf ©. 196 legt er ßaoour eine oon

ÜJiaffimo b'jljeglio getane 2iufeerung in ben 5)(unb. 2Uif ©. 193 fteUt

er ben großen ©o,^ia(iftengegner ?yelice danalotti, ben rabifalen ^olitifcr,

a(§ I)alben 3Inard;iften bar, unb onbereg me^r.

SDie politifd)e unb pfi}d;oIogifdje 3ümofp[)äre in Italien ift oon ber

beutfd)en fo uerfd^ieben , ba^ fie ben in Italien lebenben 2)eutfd;en, ben

fie umgibt, faft ftetg ^u falfdjen ©djtu^folgerungen rerleitet. 2)er in

politicis fonferoatiü empfinbenbe ®eutfd)e fielet in bem menig au§gebilbeten

33eamtenfinn unb bcm im ganzen nid^t bif.^iplinierten ©ebaren ber Italiener

Unotbnung unb ©(^(amperei; bem ^^reigefinnten l)ingegen erfd;einen fie

eitel g^rei^eit unb in bie '^at überfü{)rte SDemofratie. 2)iefem festeren

Irrtum ift aud^ ©d^reiber bicfes in ber aÖererften 3*^1^ feine§ italienifdien
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2tufent^arte€ jum Dpfer gefaaen. Sei 3ac^er §at er letber fec^je^n Qo^re

lang', bi§ ju feinem frühzeitigen 2:obe, angebauert. ^n^eg ift er nic^t

»errounberlic^ , rcenn man bebenh, bafe Radier bei aÜer feiner ^talien^

fenntnig ^ournalift unb ©emofrat fojufagen üon Seruf geroefen ift unb

fomit auf ben 3Serfe{)r mit ganj befonberen ©d^ic^ten beg italienifd^en

iSolk^, auf bte jene Urteile bann auc^ uötlig zutreffen, angeroiefen roar.

2öäre er tiefer unb rcentger einfeitig in einige italienifd;en 3Serl)äUniffe

eingebrungcn, fo rcürbe er mandje feiner 53e()auptungen unterbrüdt ober

bod) mobilisiert ^aben. So oergiBt er, raenn er fagt, Italien fei oon

§ijperpatriotigmu§ , oon J^aftengeift unb StanbeSbünfet frei (6. 150),

ba^ ber ^staliener fc^arf ^mifc^en ber Dffentlid;feit unb bem prioaten

geben fdjeibet. ^n erfterer beroegt er fid) atlerbingg in fef)r bemofratifc^en

unb freien formen, unb ift fomit oom 2)eutfd)en grunöoerfd)ieben. ^n

le^terer aber rceift er einen ®rab oon fonferoatioem Sinn auf, ben felbft

ber S)eutfd;e nic^t überaß erreid;t. 2!emfelben 53knn, mit bem er auf

ber ©tra^e, im SafA, in ber ißolfgocrfammlung, im Berufsleben auf bem

S)u|fu|e oerfe^rt, öffnet ber StnHener l^äufig nid;t bie Suren feinet

©alonl. @in tx^pifdieg 53eifpiel: fein Sanb geroäl)rt ben ^uben größere

ef)ancen politifc^er 5larriere alg Italien. (Sg lä^t fie_, or)ne bafe fic^

antifemitifc^er ©eift rege, ^inifterpräfibenten unb Lberbürgermeifter

merben unb auf ben Uniocrfitäten mand^e 2)if5iplinen faft augfc^lie^lic^

rertreten. 2iber bie oornebme ©efeüfc^aft fd^lie^t i^nen nad; mie oor

bie 2^ür.

Surin=S3afer. 9lobert mi^^H.

<23runrfen, Stncft: ®ie amerif anifc^e 33oIfgfeeIe. ©otfja

1911, griebrid; 3(nbrea§ ^:pert[;e§ 2(.=©. 165 ©.

ßiner ber g-ü^rer im beutf(^--amerifanifc^en ©eiftegleben bietet I)ier

eine ^fijdjologie be§ S^olfeg ber isereinigten Staaten, guber in _ ber

übrigen Literatur n^rvav mand;e 2lnfä|e oorf)anben raaren, meinet 2Siffen§

aber^ au^er einem 23ud;e bei g^ranjofen Soutmi) feine ^ufammenfaffenbe

2)arfteQung. ®in befonberer S^or^ug ber örunrfenfd^en roeitblidenben

unb tieffd)ürfenben SDarftettung ift ifjre gebrängte i^ürje. ®ie 2lu§=

fü^rung feinet 3Sorfa^eg, bem Sefer ein 5i3ilb oom inneren Seben beg

amerifanifc^en 3Solfe§ ju geben, ift iljm burc^aug gelungen, ©ine ^^üüe

oon Satfadjen jiefjt et l)eran, jeboc^ ftetg nur alg Seifpiele, o^ne länger

babei ju oerroeilen; bie §auptfad)e ift il}m ber ©eift, ber biefe 2:at=

fachen erzeugt ^at ober mit Seben erfüllt, (ginige ber roic^tigften 2:at=

fad;enfomplei-e, bie für bie ^fyd^ologie beg Slmerifanerg grunblegenb ge=

loorben finb, roerben in ben erften Kapiteln oor unferen klugen entrollt

;

bann beginnt fogleic^ bie pfr)d^ologifd)e Unterfuc^ung, bie fid; in folgenbe

ilapitel gliebert: gefellfd;aftlic^e (£d;ic^tenbilbung, Staat unb i^olf, bag

3ßolfgleben, 3fteligion unb ^irc^e, bie fittlid;en ^beale, inteaeftuelle 3u=

ftänbe. ^^lamentUc^ iReligion unb firc^lic^eg Seben, bie fittlic^en Sin«

fc^auungen unb bog inteüeftuelle Seben roerben genauer befprot^en unb

auf bie jugrunbe liegenben ©efü^le unb Slnfid^ten unterfudjt.



438 SBciprecfjungen. [-433

Sefonbere§ ©eiüid^t legt ©rundfen auf bie S^atfad^e, ba^ fid^ ba§

Seelenleben bei amerifantfdden S?o[fe§ um bie f t tili djen ^inge al^

um fein ^enlrum bre^t. „2llle ^yragen bei öffentlid;en rcie prioaten

Sebeng werben in einer fo einfeitigen SBeife com moralifd;en ©tanbpunlt

aul beurteilt , "Da^ allel , mag fid; auf miffenfd^af tlidje unb äftl)etifd^e

Kultur bejie^t, bem bominierenben ell^ifd^en 53etüu^tfein gegenüber burd^=

au§ in bie jmeite Sinie tritt" (©. 4). ^n ber Sat finb üiele Qx-

fd^einungen be» amerilanifd^cn ScbenS unoerftänblid;, fobalb man oergifet,

ba§ ber 2tmerilaner gerao^nt i[t, an alle il)m entgegentretenben 3)inge

beftimmte, ftereotijp geroorbene fittlid^e 'ji]fa^ftäbe anzulegen, ^m einzelnen

fann bie§ — »om mefteuropäifi^en Stanbpunft au§ beurteilt — jum

©Uten roie §um ©d^ledjten füljren. 3)ie (Sinftüffe gum Giuten fe§en rcir

in ben ^oljen fittlic^en 3lnfürberungen, bie an ben ßinjelnen roie an bie

©efamtljeit menigftenS tljeoretifd; geftcUt raerben. @l ift lein ®egen=

bemeig, roenn bem entgegengeljalten mirb, ba^ (Staat unb ©efellfd;aft in

Slmerifa in mandjcn Singen fittlid^ meiter ^urüd finb al3 in ^Diitte[=

europa; benn bie »erljältnilmä^ige SdjneHigfeit, mit ber 9kform=

beroegungen (mie etma bie auf Sefeitigung ber frül)eren Siiingel im

Unfallentfd;äbigung'§mefen für Slrbeiter unb SlngefteHte) fid; burd;fe|en,

jeigt, ba^ bie öffentlid^e Weinung, fobalb fie \id) erft einmal »on ber

3:ragroeite eine§ ^robteml überzeugt l)at, ein bebeutenbe§ Wa^ fittlid;er

,Sielftrebigfeit in fic^ trägt. 3(nberfeitg ift unnerlennbar, ba^ biefe

ftttlid;e ^odjfpannung, raeil fie über bie tatfiid)lid;e ©eftaltung be§ Sebeny

üiclfad^ meit Ijinaulgreift, jumeilen ju nid;t§ anberem füf)rt alg 3U fitt-

lid^er ©leid;gültigleit ober gar ^^nx §eud^elei. 5Ran mürbe oon biefem

©efid^t§punfte au§ in bem S3rundenfd;en 33udje eine fel^r öiel au§fül;r=

lidjere si3el)anblung 5. 33. ber amerilanifd^en ^^rüberie gern felien, bie

nur eben geftrcift roirb, möfjrenb fie bod^ aflentl)alben im prioaten roie

im öffentlidjen Seben jiemlid; auffallenb jutage tritt.

ilm fogleid; nod; eine anbere Slueftellung ju mad;en, fei ermähnt,

ba^ jmar bie 'i^or,^üge bei amerifanifd^en 9^ edj tlm ef en§ lebljaft bar=

gefteUt, meiner 3Infid)t nad; aber feine 93(ängel unterfdjäl^t raerben.

9iid^t nur mirb bie Sijndjjuftij , bie l)iftorifd; gemi§ begreiflid;, fai^lid;

Ijeutjutage jebod; unter feinen llmftänben ju rcdjtfertigen ift, einiger^

ma^en glimpflidj be^anbelt; eg feljlt aud; eine Sarftellung ber f\i)<i)o-

logifdjen unb redjtlidjen äOirlungen ber immer meiter um fid; greifenben

SBaljl ber 9iid)ter in Slmerifa."^ ßine fo midjtige Steuerung mie ber

„9iecall" ber 9Iidjter, ber in einigen Staaten in ben legten ^aljren ge=

fe^lid^ eingefüljrt morben ift,, mirb in bem 33rundenfd)en Sudje nid^t

einmal bem Ütamen nad; crmäf)nt. Gbenfo fd}cint mir eine Unterfud^ung

ber politifd^en 33ilbung be§ amerifanifd^en Kolleg nad; i^ren

©runblagen unb pft;d^ologifdjen Sßirfungen ju fet)len. C^. ®. SBefl«

l;at in feinem 33ud;e /rhe Future in America" barüber auSgejeid^nete

53emerlungen gemad;t, in§befonbere in feiner fd^arf pointierten 5Dar=

fteHung ber „Staatsblinbljeit" ber 2lmerilaner.

©ans üortrefflid; finb in bem Srundenfd;en ^ud^e bagegen 5. ^8.

olle bie Stellen, bie fic^ auf bie ^eriobe be§ ^interraälblertums
unb auf bie mannigfachen 9tad^rairfungen be5iel;en, bie ei ^eute nod;
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au§ü6t. Sluggejeid^net ift ferner feine ©d^ilberung be§ 33olflgetfte§ in

ben mittleren uni) f(einen Stäbten unb in ben Sanbbejirfen, roä^renb

er bie ©rofeftäbte obfiditlid^ beifeite Iä§t, ba fie bag amerifonifd^e Sßefen

nirf)t rein gur ©arftellung 6räd;ten; nid;t mit Unred^t fage man §u=

iDeilen: 9?en) 5)orf ift eine SSorftabt Suropag. S)ie von SrundEen ent=

tüicfelte $fi;d)ologie ber großen 3)iitteI!Iaf f e, bie er all tt;pifci^ für

ba§ eigentlid)e amerifanifd;e 2Solf anfielt unb bie man in ber ^at al§

fein 5Rüc!grat betrachten mu§, roirb oon if)m in einen intereffanten @egen=

fa§ 5ur airbeiterf laf fe gefteUt; ber le^teren fel)Ie gerabe bie fotoniate

nnb t)interraälblerifc]^e 2;rabition, bie für bie 5)tittelf(offe fenn^eid^nenb

fei. 2)ie überroältigenbe 9)ie(;rf)eit ber Slrbeiterflaffe beftef)e oielmeljr

au§ Elementen , bie entroeber felbft erft aul ßuropa eingercanbert ober

beren 'iläter ober ©ro^üäter erft bortljin gefommen feien. Sie wären

gufrieben geroefen, in ben bereits jioilifierten ©egenben eine unter=

georbnete ^^oIEgfdjid^t 511 bilben, tüä^renb fie offenbar nid;t bie ©elegen^^

f)cit gefuc^t trotten, an ber ©ren.^e al§ „Pioniere ber ^iüilifßtion" fid;

eine felbftänbige Saufbal^n ^u fud^en. 3^ur (jier, burd; bie ftä^Ienbe

nnb inbioibualifierenbe 3"«^)^ biefeä ©renjlebenl, fei ber eigentlid;e

3Imerifaner au§ s^^an^ig üerfd^iebenen Diationalttjpen 5ufammengefd^n)ei|t

rcorben. „(S§ ift alfo auf eine '^erfdjiebenf)eit in ber f)iftorifc^en @nt=

roidelung gurüd^ufüfjren , ba^ bie amerifanifd;e 2lrbeiternaffe ju ber

5)fcittelflaffe in größerem ©egenfa^ fte(}t, alg im allgemeinen in ©uropa

jroifdjen ä^nlid;en .53eDÖlferunglgruppen ber '^•aU ift. %xo^ ber ftrengeren

äußeren Sc^eibung ber 6tänbe in ber 2Uten Sßelt oerbinbet bod^ bort

aÜe bie gemeinfame ©efd^idjte unb Überlieferung. S)ie größere Ent-

fernung ber illaffen äußert fid; in Slmerifa weniger in eigentlid^er

geinbfeligfeit aU in einem gan;^ auffaOenben ©efül)( be§ ^rembfeins"

(©. 71).

2)iit ?5runrfen§ Seurteihmg ber religiöfen S5er^ältnif f

e

9iorbamerifag fann id; mid; nid)t gan§ einoerftanben erüären. ©0 er^

tlärt er eg §. 33. für eine „bod; red)t oberflädjlidje 2tnfid)t", bie l)eute

allerbingS unter ©eiftlid;en fe()r roeit üerbreitet fei, ba^ e§ im ©runbe

gar nid)t barauf anfomme, maS einer glaube; wenn er nur ein braüer

gjJenfd; fei, fo fei er auc^ ein guter ^x\\t (©. lOOj. Unb ©. 105

erflärt er e§ für unmöglid;, „eine foIdE)e ^Üeltanfä^auung" — genannt

ift bie fo5iaIbemofratifd)e, gemeint ift bie fojialiftifd^e — mit bem

'(i:()riftentum in ©inflang ju bringen; roie er audö ©. 108 erüärt, "oa^

ber j^intergebanfe ber 3(rbeiter — roenn fie beljaupteten, ba§ bie ^irc^e bei

i(}nen nid)t auf St)mpatl)ien red;nen bürfe, fo lange fie fid^ nid^t ernftUdj

bemühe, ben Strmen auf biefer 2öelt j^u ijelfen, ftatt fie auf ein er=

IräumteS ©lud nad^ bem Sobe ,^u oertröften — ftet§ ber fei, „ba^ bie

Slrbeiter redjt gern bie ^ird^e mit i^rer immer nod; enormen 9}iad)t gur

9>orfämpferin i^rer ^laffenintereffen ^aben möd^ten". Wix fc^eint biefe§

Urteil in feiner SlUgemeintjeit unjutreffenb unb ungered^t ?u fein.

3n mannen 2)ingen fte^t ©runden offenbar ju feljr unter bem

^influ^ ber allgemein in Diorbamerifa l)errfd^enben Stnfid^ten. ®o fie^t

er 3. 33. in ben ^nbianern oon Slnfang an nur blutbürftige, feige,

jeber Stitterlid^feit bare 3J?orbge[ellen ; roä^renb europäifd^e ©elel;rte (id;
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üerrceife tng6e[onbere auf ba§ üortrejfUdje 5Budf; üon S. ^rieberici

„^nbianer unb 2ln9lo=2tmen!aner", Sraunfd^roeig 1900) öejeigt ^ben,

ba^ bie 5Hotf)äute bie^ erft burd^ bie 33el)anblung gercorben finb, bie

il)nen grö^tenteilg burc^ bie 2Bei|en ;^uteil :x)urbe. — ®a§ 3"i^ücE =

treten beg geiftigen 2e6en§ rairb ferner baburd^ erÜärt, ba^ [e^r

üiele bringenbe rairtfdjaftlicfie Stufgaben il)rer Söfung geljarrt Ijätten unb

norf; Iiarrten. 60 fügt ^^rundfen gang entfpred;enb bcr aCIgemein in Slmerifa

üblidjen (Sntfd^ulbigung : „Qebe^ ^at feine 3eit. 93{on fann nic^t ernten,

el)e man gefäet I;at. 9cod) ift bie 33efij^nat)me be» amerifanifd)en ^on=

tinenteg nid^t üoüenbet. 9lod; ift bie bringenbe Slufgabe bie öntroidlung.

ber natürlidjen Hilfsquellen, um mit i()nen eine ^iöilifation ju fdjaffen,

au§ beren 33oben in 3"^""ft ^ie ^li\te ber Hultur enlfpringen mag.

dUd) muffen alljäl^rlidt) au§ ben altbefiebelten Sanbe^teilen gerabe bie

beften Elemente ber ^ugenb in bie ^oloniallanbe be§ 2Seften§ gefanbt

merben" (©. 145). S)a§ le^tere ift bod; moljl nidjt ganj ridjtig , ba

bie beften Elemente ber Sugeub beg Dften§ unb mittleren Si^eften» meinet

Sßiffeng nur gum Ileinen ieil mel)r nad^ SBeften abfliegen. S)a§ erftere

aber ift ein irugfd^lufe. SBenn man ^um ®eburt§tag einen 9capfhid)en

gefdjenft betommt, fo übernimmt man bamit n)ol)l faum bie 33erpflid;tuug,

il)n nod; am felben Siage aufjueffen. aiUrtfdjaftlidje 2lufgaben, bie

bringen!) ber 2öfung l;arren, traben mir aud^ in ®eutfd;lanb übergenug.

Unb^ bod; beulen mir nidjt baran, un§ nur auf fie ju befdjriinfen, Ijalten

üielmeljr bie Pflege bc§ ®eifle§leben§ für unentbel)rlid;. ©ein 3"ri'cf=

treten in 9iorbamerifa fönnte mit bem non Srunden genannten @nt=

fd^ulbigungggrunbe nur bann gerechtfertigt raerben, menn bie nnrtfd^aft=

lid^e Strbeit nod; nötig märe, um bie bittere 9cot abjuroeljren. 35a jebod;

in ber Union nid^t nur oon ben Überreid^en, fonbern faft fri^on üom

ganzen SSolfe (einige 5)^ilIionen 2(rme abgered;net) gerabeju 2uju§ ge=

trieben roirb, jebenfaHS eine Sebenö^altung fidj eingebürgert ^at, bie

nic^t uner^eblid) über bie ber europäifd^en ä>ölfer l)tnauggel;t, fönnte aud>

me^r 3^'^ unb DJeigung üorl^anben fein, fid^ geiftigen 2lufgaben s^

mibmen. 2)a^ bie 33ereinigten Staaten unter biefem ^lulturmangel arg

leiben, lie^e fid; unfdjroer erl)ärten. ©eutlid) jeigen ung bag etma jene

^rrli(iter be§ 2lberglaubeng , bie in jeber ©tabt (üom 2anbe gan? ?,\i

fd;raeigen) emporfladern. 2(berglaube, ^albbilbung, Dberfläd^lid)!eit,

(Sinförmigfeit beg tulturlebeng l)ätten begl;alb üielleid;t eine Qugfül)r=

lid^ere 33el)anblung üerbient.

^m gangen aber ift — eg fei nod&mall betont — bag 33rundenfd;e

S3udj auggejeic^net. 2luc^ fprac^lic^ ftetit cg eine treffliche Seiftung bar
;

cg finb mir nur jraei amerifanifierenbe (Sntgleifungen aufgefaHen : ©. 19

unb 21 ift ba§ 3Bort „bominieren" ftatt „be^errfct)en" gebraud^t. g^lüffig

gefd)rieben, feinen ©egenftanb oöHig beljerrfd^enb , aug einem reid^en

k;atfad)enmaterial fdjöpfenb, ben pft)d^ologifd^en @rfd;einungen im ameri=

fanifd;en Seben feinfüljlig nad;ge^enb, ftellt eg eine bead^tengmerte Seiftung

bar, an ber niemanb, ber fid^ mit ber ^fi;d()ologie ber 5^orbamerifaner

befd;äftigt, in 3"^""ft i'orübergel)en !ann.

Hamburg-©roporfteI. @rnft ©c^ul^e.
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Ut^ö) , Otto: J^artelle unb 2lrbeiter. ©ine rctrtfd^aftS^ imb

fojialpolitifci^ie ©tubie, be[onberg an ber [(^roeren ^nbufttie 3)eutfcl^=

lanb§. «erlin 1911, %xan^ ©iemenrot^. 8". XV, u. 262 ©.

3)ie umfangreid^e ©pejiallileratur über ^^ragen be^ ^artettraefeng,

bie in ben legten ^a^rje()nten probu^iert raorben i[t, Ijot ba§ 5larteII=

Problem oon ben üerfd)iebenften ®efid)t§n)infeln au§ unterfucf)t. @ine

umfoffenbere ©arfteOung be§ äaxidU unb ^ruftroefeng unter bem @e[id)tl=

roinfel ber Slrbeit erfrage Ijat aber bi§ ju bem @rfd)einen uon Utfd^§

SIrbeit bigljer nod; gefel^It, obfdjon gerabe in biefer 9licl^tung ganj be=

fonber^ rci(|tige SlntjaltiSpunfte ^ur Beurteilung ber llarteClentiüidlung ju

finben finb. Slbgefe^cn non ben ©efamtbarftellungen be§ ^artetl= unb

Struftroefeng, bie fa[t aUe bem 3"fötti»"e"^ong mit ber Slrbeiterfrage ein

befonbereg, erflärlid;ern)eife aber meift nur furgeg Äopitel raibmen, i)ahm

nur bie 2luffä§e Siefmanng über „^rifen unb ^arteöe" in biefer

3eitfc^rift, S3b. 26, ©. 207 ff. u. 661 fg. foroie über „®ie Miangen"

in ben „^aljrbüd^ern für ^Nationalökonomie unb ©tatiftÜ", ^at^rg. 1900

unb Sa()rg. 1901, ferner ba§ ^xi6) oon 3=. oon 9tottcnburg, „SDie

^artellfrage in 3:^eorie unb ^ra^iö" , eine ©c^rift »on 33erbron) über

,,2)ie Unternel^merfartelle unb ber 2öeg g"»^ mirtfd^aftlidien gerieben",

unb enblid^ einzelne Sluffä^e oon ^f c^ierf d)f 9, Sa Im er u. 0., bie

Sßirhingen be§ ^artettirefeng auf bie Sage ber 3(rbeiterfd)aft näfjer cerfolgt.

®ie oorliegenbe Strbeit lltfd;§ füüt bes^alb äroeifellog eine Sude

in ber berjeitigen ^artelliteratur aii^. S^rer Einlage nad; be^anbelt fie

5unäd;ft bie allgemeine ©ntmidlung unb 33ebeutung bei ^arteüroefeng in

fogialpoIitifd;er ^infid^t unb erörtert bann in befonberen Kapiteln bie

©pejialtljemen „Kartelle unb i^'onjunftur", „Kartelle unb Sofinoer^ättniffe",

„Kartelle unb 3lrbetterorganifationen" ,
„Kartelle unb Slrbeitsoertrag",

„Kartelle unb fojiale'g ßmporfteigen ber 2Irbeiter" (Seeinfluffung ber

jovialen ^(affengegenfä^e). ©in ©d)lu§Eapitel fügt baran nod) einige furje

2lugfü()rungen über bie fo,^iaIpoIitifdje SBirffamfeit ber Kartelle burd^ ©in=

rid^tung oon 2lrbeitern)of)Ifa()rtgeinridjtungen, Slrbeiterioo^nungen ufro.

9Ba§ in biefen i^apiteln oon Utfd^ gebrad;t mirb, jeugt üon fleißiger

5Durd^bringung be§ ©toffeä, ber f)eute an ftatiftifd;en unb literarifc^en

3}iaterialien über bog 3Ser^äItni§ ber Jfartette jur 2Irbeiterfd^aft oorliegt,

unb bilbet baf)er einen rei^t nü^üd^en 33eitrag jur meiteren ©rforfd^ung

beg fdjtüierigen 3:(jema§. ©ine reiche güQe oon ©efid^tgpunften unb

>Daten 5U feiner 53eurleilung ift j^u bem Qrved von Utfd) jufammengeftefft

roorben. Sll€ ©tubienpta| I)aben i^m babei ^auptfädjlid^ bie Bibliot^ef

unb bag 3Ird;io ber 5^ölner .^anbe(g=§odE)fd^ule foraie bie 33ibliotf)e! oon

Dr. 2fd)ierfd)fi)l 5larteII=9iunbfd^au, alfo n)of)l bie üoßftänbigften beutfd^en

SRaterialfammlungen über bie ^arteQfrage, gebient. ©ine in allen

9tid)tungen abgefc^loffene Söfung be§ ^roblemg ber „Kartelle unb 2lrbeiter"

bietet bag S3ud; nid^t, mag bei ben großen ©d^roierigfeiten ber in 53etrad^t

fommenben g^ragen ^eute auc^ !aum erroartet roerben fann. Utfd^ räumt

begl)alb aud^ felbft in einer ber ©runbfragen mit ooUem Sfted^t ein, ba^

„irgenbem abfc^lie^enbeS Urteil" in ber „3^rage ber ^artellroirJungen auf

ein materielle^ Sluffteigen ber 2lrbeiter" fid^ „nod^ nid^t fäUen" lä|t. 2ln
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mand^en ©teilen roill e§ atterbingg fd^einen, ba^ bie innere Sercältigung

be§ großen bearbeiteten HJJaterialg nid^t fo gelungen ift . roie e§ ir)o[)l

roünfc^enlroert roäre, unb ba^ eine ^ufamm^nsieliung be§ au§ ber 2itera=

tur eingeführten foraie ein entfrf;iebenere§ ,
felbftänbigeS Urteil über bie

be[)anbelten ?^ragen gut angebracht geroefen raäre. 2)a§ !ann aber nid^t

^inbern, ba» 2ßerf aU fe^r raififommene unb nü^lic^e ^Bereicherung unferer

ÄarteUiteratur gu bejeid^nen.

g3iünc^en. 3Ö. 51iorgenrot().

ßüber^, ^axu eUfabetf): 2)ie g-ortbilbung unb 2(uö =

bilbung ber im ©eroerbe tätigen raeiblidjen ^erfonen
unb beren red^tlid^e @r unb lagen. (Sin ^Beitrag gur Unter=

[ud^ung ber StuSfüf^rung be§ neuen ^nnungS- unb .^anbroertefanimcr^

gefe^eg. (@taat§= unb foäialroiffenfdjaftlic^e g'orfd;ungen , l)erau§=

gegeben von ©uftao ©djmotler unb 9Jiaj; ©ering, §eft 165.) 5}cünd)en

unb Setpgig 1912, S)under & ^umblot. 8^ XII unb 159 ©. unb

3 Tabellen. ®e^. 5 mi
^aä) %n\id)t ber 33erfafferin befte§t ein unlö§lid;er 3ufammenl)ang

3n)i[d)en ben brei auffäüigften @r[d;einungen be§ roeiblid^en Serufgleben§,

groifdjjen bem 9cid}t§lernen , 3iidjtgleiften unb 9lidjt§üerbienen , — bie

groei legten finb bie unausbleibliche ^olge ber erftcn. Sernten gjiäbd;cn

etroaS, fo fönnten fie nid;t [o jung in bie 2lrbeit eintreten, fie raiiren

beffer qualifiziert, fc^iuerer gu erfe|en, tonnten in ben Stellungen auf==

fteigen, I^ätten me^r ^erufsintereffe , raären organifationSfäl)iger , i^r

^nbioibualbebarf fliege unb i^r So^n roürbe i^ren tatfädjlid;en Sebürf^^

niffen mel)r entfpred^en. 5Die l)eutige ungünftige i^erfaffung ber raeib-

lid)en 3lrbeitöliäfte aber gieljt bie ?^-rau, ben Sitann unb bie ganje

ä.sollöir)irtfdjaft in 93^itleibenfdjaft.

®ie 33etfafferin gibt 3unäd;ft an ber .^anb be§ amtlid;en 3Jtaterialg

einen Überblid über bie ©ntraidlung. be§ g-ortbilbungS^ unb 5'ac^fd;ul=

tuefenS für männtid;e ^erfonen, fpegiell in ^reu^en, um ein 33ilb üon

ber jatjrgeljutelagen 2lrbeit unb Sorgfalt ju geben, bie man ber ßin=

füljrung unb S)urd;füf)rung planmäßiger gortbilbung unb 9lu§bilbung

ber geroerbetveibenben männlidjen ^ugenb jugeraenbet t)at, unb non ben

großen ©djroierigletten, bie babei ju überroinben maren, um eine ©runb-

läge für bie S3etradf)tung unb Beurteilung ber für baö tceiblidje ©efdjled^t

t)orl)anbenen 9JtöglidE)feiten iljrer beruflid;en g-ortbilbung unb 3lu§bilbung

gu geroinnen, ßine ftatiftifc^e Überfidjt jeigt, baß bie für roeiblidje

^ortbilbung§= unb g^ad;fd^ulen aufgeroenbeten SXtittel gang unjulänglid;

finb. 3ur ?^örberung be§ roeiblic^en ^ad)-- unb ^ortbilftungsfd^ulroefens

^ält bie iserfafferin bie ©infül)rung be§ obligatorifd;cn Unterrid;t§ unb

bie S3eteiligung ber g^rauen an ber ©djuloerroaltung im roeiteften ©inn

für notroenbig. 3)ie ©d;öffenllaufel beS Siitel VII ber 9t. ®. D. ift

nac^ iljrer 2lnfid;t gu befettigen, um ben grauen bie 2Bä^lbarfeit aud;

üU g)iitglieber ber ^anbroerkfammern gu fid;ern. ,3l)re 3:eilnal)me an

ben ^rüfungefommiffionen für 2el)rling=, ©efellen- unb 5)teifterprüfung

in ©eroerben mit ftarf nertretenen nieiblid;en 33erufgange^örigen genügt
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allein nid^t. (Sie muffen aud^ in ben §anbroerf§fammevn aU Ü}Ieifterinnen

©i^ unb ©timme Ijahen, um bem entgegen roirfen gu fönnen, bn^ au§

©rünben ber ^onfurrenj bal ^ortbilbung^roefen ber roeiblic^en ^Qnb=

roerferinnen t)ernad)läffigt tüirb. ^m Sln^ang rairb eine ougfü^rlid^e

tabellarifd^e Überfid^t über bai ©rgebnig einer ©nquete über bie

33eftimmun9en ber ^anbroerfgfammern für bal roeiblid^e ©efd^Ied^t gur

9f?egelung unb 2lu§übung eine§ §anbn)er!§ (a. 2e§r(ing§=, b. ©efellen=

unb c. ^nnungSioefen) gegeben.

S)ie 3]erfafferin uerfennt aber aurf; bie befonberen ©d^roierig!eiten

ber roeiblid^en ^ort= unb g^ad^bilbung nid^t, bie in ber 2)oppeIftelIung

ber geroerblicf; tätigen grau aU ^augfrau unb al§ ©eroerbetreibenbe

liegen. S)ie iuriftifd;en «fragen über bie rid;tige 2Iu§legung ber fd;n)ierigen

ftrittigen ^aragrttpl)en ber ©eioerbeorbnung finb mit befonberem glei§

unb grofjer ©ad;fenntnig bearbeitet, roäf^renb bie päbagogifd)en unb u)irt=

fd;aftiid;en fragen nid^t blofe mit i^erftänbnig, fonbern mit fortrei^enbcr

^jerjengmärme be^anbelt finb.

«erlin-3:reptoro, im 9?oi). 1913. Ql §eife.

Gibbou, J. G. : Mcdical Benefit. A. Study of tbe Experieuce

of Germany and Denmark. London 1912, P. S. Kiug & Son,

Orcliard House, AYestmiuster. XV unb 296 ©. mit einem

alpljabetifd^en ©adjregifter. ^rei§ in Seinro. geb. 6 sh.

^n S)eutfd;(anb befteljt bei ber ^ranfenoerfid^erung ber 33erfid)erungö=

^luang, raät;renb in 2)änemarf bie freiroiHige ä>erfid)erung burdj Unter^

ftü^ung üom ©taat unb ben ©emeinben geförbert mirb. ©o ift ber

^reig ber tatfäd^Iid; oerfic^erten ^erfonen tro| ber gretmiüigfeit ber

Sserfic^erung in S)änemarf ücrfjältnigmä^ig größer aU in S)eutfd^Ianb.

®ie 3^1)^ ^^^^ i)erfid;erten 5]]etfonen flieg nämlid^ I)ier von 117 000 im

^a^r 1893 auf 302000 im ^aljre 1900 unb betrug 1909 626 000

ober 23 "/o ber ©efamtbeDÖlferung unb 35 '^io ber Scüölferung über

15 Sal)re. "^tad) einer furjen ©inleitung über ben 5?rei§ ber cerfid^erten

^erfonen , bie Drganifation unb SSermaHung , bie 53eitrag5pflid[;t unb

öffentlid^e ^iifdEjüffe, be[)anbelt ber iserfaffer in befonberen Ü^apiteln bie

^Irjtroa^t, bie 33e;5a(j(ung ber 9(r,^te, bie Kontrolle be§ ärgtUd;en ©ienfteg,

ärjtlidje unb geburte()ilflid;e SSerforgung unb enblid^ i^erpftegung in einer

3(nftalt, ^ebem biefer ©egenftänbe finb brei J^apitel geroibmet, non

benen ba§ erfte SDeutfd;Ianb, ba§ äroeite 2)änemarf beljanbelt unb bae

britte au§ ben gemonnenen ßvgebniffen bie ©d^Iu^folgerungen ^iefjt. ^n
einem ©d)lu^fapitel merben bann unter 31 3iffetn biefe ©d^Iufefolgerungen

jufammengefa^t. 2)er ^i^erfaffer tritt f)ier u. a. für freie 2trätroaf)I ein.

^r meint: ^Vereinbarungen, bie bie ärjtlid;e ^ilfeleiftung betreffen, merben

am beften abgefd)Ioffen ,^roifdjen ben ^^ranfenfaffen ober einem 2]erbanb

t)on ^ranfenfaffen unb jroifc^en ben Slrgten aU einer organifierten Körper-

fc^aft. 53ei einem fold;en ©i;ftem überneljmen bie ^rjte ben ärätlic^en

©ienft al§ .^örperfd;aft. ©o rairb ber ärjKid^e S)ienft roirffamer unb

feine ^ontrolfe (eid^ter gemad;t. S)ie Sejat^lung foUte erfolgen nad;

^opfquoten oon ben ^ranfenfaffen an ben organifierten SSerbanb ber
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Sirgte, ber bie eingegangenen Beträge unter bie einzelnen ^rjte nad^

5D^Q^ga5e ber oon ir^nen geleifteten 2)ienfte »erteilt. 2)ie »on ben 2!r6eitern

»erlangten Slr^tljonorare geigen eine fteigenbe Xenbenj. ®ie Kontrolle

be§ är^tlidjen 35ienfte§ foÖte in ber §auptfad;e burc^ bie ^Ir^teorganifation

aulgeübt roerben. 3)ie Waffen fodten 'J)a§> meifte be§ 2)etail€ ber ärst=

lid^en 33eruf§organi[ation überlaffen unb bei ber Kontrolle be§ ärätlid^en

S)ienfte§ burd; einen fonipetenten S^ertrauenSarjt unterftü^t rcerben. 3)ie

©eiüä^rung üon Ütnftalt^oerpflegung ift n)id)tig für eine jraedmä^ige

iirjtUc^e 33e()anblung. 2l6er bie S3el^anb(ung biefer 5(rt ift leidet bem
^Oii^braud; auggefe^t unb fotlte in engen ©renjen geljalten tnerben.

2)ie freie arjtlid^e 33el)anb{ung bringt fdiraere ®efa(}ren, inSbefonbere

be§ ©imuiantentunuS, oon benen ^eutfd^Ianb nid)t oerfc^ont geblieben

ift. 2)egf}alb empfiel)lt eg fidj, ba^ ber '-J^erfidjerte einen geringen SCeil

für 93Jebi5in unb SIpparate an^ feiner eignen 3:;afci^e be-^aljlt. Si)ftematifdje

?Ok§na()men fottten getroffen inerben jur ©rjiel^ung ber 3>erfic^erten in

S)ingen, bie bie @efunbl)eit unb bie är^tlid^e 53ef)anblung betreffen. <Bo

allein fann mandjen ernften ©efaf^ren begegnet unb bie noffe 2Bof)Itat

ber iserfidjerung gefid^ert rcerben.

2)ie§ ift mit ben eignen 25>orten ber ©tonbpunft, ben ber S^erfaffer

im Streit jiDifd^en ben 5?ranfen!affen unb ber 3(r5teorganifation einnimmt.

@r bürfte mand)en SSertretern ber Jlranfenfäffen aU ben Slr^ten ju günftig

erfd;einen. 3(ber e§ mu§ anerkannt roerben, bafe f)ier ein unbeteiligter

3(ngeljöriger eineg fremben Sanbe§, ba§ eine I)o()e gen)crffd;aftlid;e (Snt=

jüicflung ^ur allgemeinen 2lnerfennung gebrad^t (jat, bie geroerffd^aftlidjen

©efid;t§punfte fonfequent auf unfre fragen anrccnbet unb ,5u einem beiben

^^eilen geredet roerbenben S^ermittlung^oorfdjlag gelangt.

2)iefe ©runbfä^e finb be()errfd^t oon bem ©ebanfen, bafj genoffen=

fd^aftlid^e 5IserantroortIidjt'eit burd^ einen ©infdjiag üon perfön(id;er ©elbft-

üerantraortung gemilbert fein foll. S)ie genoffcnfd^aftIid;e ^^erantrcortung

fe^t einen [)o|en ©tanb ber fo^ialen 6'ntraidlung ooraug. ^n ©eutfd^lanb

bringt eine gro^e ^a^l "^^^ Selbftoermaltung ber i^affen geringe^ ^"tereffe

entgegen unb mü^te ba^er burd^ materielle Beteiligung be§ ©injelnen

3U einer rcaljreren bemofratifd^en ©elbftoerrcaltung (tmer democratic

self-g-overumeiit) erjogen merben. g^erner nertangt er bemofratifdje

Drganifation unb SSermaltung, 53efreiung oon unnötiger äußerer Kontrolle.

2Rit einer 2tufforberung, eine fijftematifdje bemofratifd^e (Srsiel)ung in

"fragen ber ©efunbf)eit ju förbern, fd;Iie^t ber 33erfaffcr feine inl)alt§=

reid^e 5L)ionograpI)ie.

33erIin=k:repton), 9?oo. 1913. 61. ^ei^.

(Sc^rt)eifert, ^urt: 2)ie JBaummoHinbuftrie Si^uffifd^^

^^oleng, il)xe ©ntroidlung ^um ©ro^betrieb unb bie

Sage ber Slrbeiter. — (3ürc^er oolföroirtfd^aftlic^e ©tubien,

fjeraulg. üon §. (Sieuefing in 3ürid^. 3^ierte§ «Ö^fO- 3üridj

u. Seip^ig 1913, ^}Ufc^er & Sie. 381 ©. ^reil 11.50 W.
^ie uorliegenbe Slrbeit bietet in einer ^eit, rao bie beutfd^=ruffifd^en

ipanbelibejie^ungen raieber im 3Sorbergrunb beg ^ntereffeS fte^en, einen
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lüic^tigen Seitrag jur ^enntni^ ber ^robuftiöfräftc giu^Ianbg. 2ln ber

§anb eines fel)r fleißig unb geroiffcn^aft gufammengefteaten Ü)ialeiial§

üer[ud)t ber 3>erfaffer, ein Silb ber SBaumraoüinbuftrie 5Kuffifc^=^olen§

von \i)xen 2Infängen big an bie unmittelbare ©egenroart f)eran ju geben.

2)ag iimfafjenbe ©tubium aller üorf^anbenen ©pe^ialliteratur , t)er=

bunben mit einer eingetjenben 5lenntni§ uon SKerfen, bie in einem me^r

allgemein orientierenben ^ufammenljang mit bem oorliegenben 3:()ema

ftef)en, bae feine 'Berftänbnig, mit bem fid^ ©d^raeifcrt in bie ©ebanfen

feiner SSorgänger eingelebt l)at, l;ätten iljm bei ber Söfung feiner 2luf^

gäbe üon au|erorbentlid)em 9lu§en fein muffen. Slttein bieg trifft nic§t

immer gu. ®o Ie§nt er fic^ beifpielgireife bei ber 2Bal)l beg 3:itel§ unb

ber äu^erlid;en 2(norbnung beg ©toffeg giemlid; eng an oerfc^iebene 33or-

bilber an, rcä^renb jeboc^ bog von it}m ^erbeigebrac^te 2:atfac^enmaterial

mit biefem ©d^cma nid)t in ginüang ju bringen ift.

SBenn er fd)on im 2:itel uon einer ©ntraidlung gum ®roB =

betrieb fpric^t unb in feiner ©arfteßung üon dlo^a Sui-emburg^ bie

Unterfd;eibung einer 5)ianufaftur= , Übergangg- unb ©rofjinbuftrieperiobe

übernimmt, fo befinbet er fid; bamit im SSiberfprud; nid;t nur mit ber

i)errfd^enben ^Jieinung
,
fonbern mit fid; felbft. 2öir ^aben ung ju oer-

gegenmärtigen : Sie gefamte 3:cj:tilinbuftrie ^oleng üerbanft i^re ©nt=

fte^ung einer ^teifje üon Siegierunggerlaffen aug ben ^a^ren 1816/33,

bie gur §olge (jatten, ba^ eine ^Injal)! beutfd;er, in erfter 9^ei[)e fc^Iefi^

fd)er unb fäc^fifc^er, |)anbmer!er unb ^^nbuftrieHer fid) l)ier nieberlie^.

äßag aber fpejieß bie 33aumn)oinnbuftrie anlangt — bei ber

aöollinbuftrie liegen bie äserljältniffe etmag anberg — , fo oerbanft

fie i^ren in ber ?^olge ungel^euer rafc^en 2(uffd;rcung gerabe bem Um=

ftanbe, bafe fie alg ©ro^inbuftr i e importiert mürbe, in il)rer (Snt.

iDtdlung burd; bag §aften an alten 2lrbeitgmetj)oben nidjt geljemmt raurbe.

2)ag gilt uneingefdjränlt für bie ©pinnerei; für bie äßeberei unb

bie Slnfänge ber Sruderei mit ber ßinfc^ränfung , ba^ l)ier big in bie

50 er unb 60 er Sal)re ^inein ^um 3:eil mit ber ^anb, aber nic^t

^anbraerfgmä&ig gearbeitet mürbe. ©d;roeifert iHuftriert biefe 2(uf-

faffung, bie er alg rid)tig anerlennt, an einer 3fieil)3 oon Seifpielen rcie

9taxl ©djolje & ©o^n in g)iarx;mont bei SBarfc^au, ®ei;er in Sobj, ben

©rünbungen ber 40 er ^aljre ebenba u. a. m. 2)ennod; l)ält er in

»ollem Umfang bie 53eljauptung oon $Hofa Sujemburg aufrecht, roonad^

1850 auf eine Saumrcollfabrif 5,5 2lrbeiter unb 1,036 Stubel jä^rlic^e

^srobuftion entfaüen, mag auf einen „lianbmerlgmäfjigen 6l)arafter" ber

^nbuftrie beute. 2Bag bie „Überganggperiobe", b. l). bie Sal)re 1850/77,

anlangt, fo fprid;t ©d;meilert immer nur üon ber „rafd;en, rei^enben @nt*

midlung" biefer ^eit. Slber bag mar boc^ nid;t bie (äntroidlung gu

einem neuen 2;t)pug, fonbern lebiglic^ ein gr ab u eller ^^ortfd^ritt

innerlialb be§ fc^on beftel}enben ©ro{5betriebg. 35ieg follte augbrüdlic^

feftgefteat roerben, um ber irrigen, aber burc^ bie 2Ba§l beg 2:itelg nal^e--

liegenben Slnffaffung oorsubeugen, alg ^anbele eg fid) um eine etrca ber

elfäffifd;en ober fädjfifc^en 33aumroollinbuftrie analoge ©ntmidlung.

1 3tofa Sujemburg, Sie inbuftrteire entrcidrung 5ßolenö. ßpipjig 1898.
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3Bag ben jroeiten )te\l be§ Untertitels, bie „Sage ber 9lr6eiter",

anlangt, fo gibt ©c^roeifert, roie er felbft jugefte^t, ^ier nid^tS 5teue§,

fonbern !)alt fid^ üollftänbtg im Staf^men einer allgemeinen ©d)ilberung.

2Bir ^aherx barauf nicfit näljer einjugetjen.

Sdjraeit'ert bringt neues 9)iaterial im raefentlid^en nur im III. 216=

fd^nitt, ber üon bem heutigen ©taub ber SaumraoHinbuftrie , b. [). ben

3al)ren 1906— 1910, I)anbelt. ^n 2lnbetrad)t beffen erfd)eint mir bie

2)arfte(Iung ber entmidtlung bi§ 1900, bie meber burd) neue S)aten

geftü|t, nod; unter neue ©efidjtgpunfte gerürft rairb
,

ju breit angelegt.

®o roirb namentlid^ ber ^oHpoIitif — üor aßem ber big jum

3af)re 1850 — ein meit größerer 9iaum geraä()rt, als gum aü=

gemeinen 35erftänbniS ber ^uföt^^^e^fjönge notmenbig märe, ©d^roeifert

üerfäüt in ben ge{)Ier ber Sßeitfd^roeif igf eit m. d. f)auptfäd;lic^

beS()alb, roeit er jebem ein.^elnen SBerfe, cor allem ber ©pejialiiteratur,

eine ju gro^e felbftänbige 33ebeutung beimißt, raä{)renb bem Kenner boc^

o^ne lüeitereS !lar fein bürfte, bafe baS auS fefir uerfd^iebenen Quellen

gerconnene 2)interial, fomeit man eS als juoerläffig betrad^ten barf, in

ber $auptfad;e ^urüdge^t auf bie StuSfüljrungen ber 9}Jitg[ieber ber

^ommiffion jur Unterfud;ung ber g-abrifinbuftrie im ^önigreid; ^olen ^

unb baS raenige offisielle ftattftifd)e 5}?aterial. 3)en Skfultaten biefer

Unterfudjungen tjaben einzelne 2lutoren je nac^ 9iationalität unb poIiti=

fd)er 3tnfd;auung eine tenbensiöfe g-ärbung gegeben ^. @§ mar jebod; nid;t

angebracht, ba^ ©djioeifert biefen ^öd;ft perfönlid^en 2(nfid^ten —
bie er als foId;e auSbrüdlid; bejeic^net — einen fo breiten 9?aum

gemährte.

Söenben mir unS nunmefjr bem intereffanteften 3:;eil beS uorliegenben

32erIeS, ben 2IuSfüfjrungcn über ben I)eutigen ©tanb ber Saumroo[l=

inbuftrie, niifjer 5U. 21IS bie d^arafteriftifdjen 5)ierfmale ber ^nbuftrie

9tuffifd;^^oIenS, bie bei ber 53aumroollinbuftrie befonberS flar unb fd;arf

I)erüortreten, finD üor allem ju bejeic^nen : bie 1 ! a I e il n 3 e n t r a t i n

,

bie J^apitalfon^entration unb bie ^rembf)eit. 2)ie S3aum=

modinbuftrie , beren ^robuftionSrcert etroa oier g-ünftet ber gefamten

2:ej:tilinbuftrie 9htffifc^=^oIenS umfaßt, ift faft auSfd;lie^lid; im @ouüer =

nement^etrifau fonjentriert. ^nner{)alb beSfelben fpielt ber 2 b 3 e r

3flai)on mit feinem 5)^ittelpunft, ber ©tabtSob^, bie auSfd)(aggebenbe

3lone. Einige 3«f)Ie" mögen öieS beftätigen. ^m ^af)re 1900 betrug

ber ©efamtmert ber SaummoIIinbuftrie 9hiffifd^-^oIenS runb 73 5tiiß.

3tubel; baüon entfielen runb 70 'öTiiü. auf baS ^etrifauer ©ouoernement

unb baoon miebec runb 50 53iill. auf Sobj. %iiv 1908 lauten bie ent=

fpred;enben 3iffern 103 refp. 99 refp. 59 mü. diuM. ä^on

1275 083 Saummoafpinbeln in gan^ ^solen famen 1193 000 auf baS

^etrifauer ©ouoernement unb baoon mieber 95(3 522 auf Sobs.
_
5Damit

nimmt Sobj unter ben fontinentaleuropäifd;en ©pinnereiplä^en bie britte

1 93evtd)te ber 3JJitg[tebev ber ^ommiffion j^ur Unterfud^ung ber 3^a[n-tf=

inbuftrie im Königreid^ ^oten. ©t. ^ßetev-Sburg 1888.
2 310 fa Su'i-emburg, @tani§lauö Ä^fd;utöfi, 53. %. 33ranbt.
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©teile ein^ ^anb in §anb mit biefer lofalen Konzentration
geilt eine Kapitalt'onjentr ation, bie fid; auSbrüdt nic^t fo roeit

in ber ©röfee ber einzelnen Setriebe roie in einer roeitge()enben

Kombination ber einzelnen 33etriebg5n)eige, b, (). ber Untern el)m er

uereinigt in einem Unternef)men bie üer[d;ieben[ten ^robuftiongftabien,

roie (Spinnerei, äßeberei, ^yärberei u^m. 5Die|e oertiful fombinierten i8e=

triebe rcaren et^ebem aud; in Snglanb, bem fortgefd)ritten[ten Sanb auf

bem ©ebiete ber Saumroollinbuftrie, üortjerrfd^enb. %üt eine ^Bereinigung

Don ©pinnerei iinb 2.Öeberei fpred^ien cor aüem fommerjieHe ©rünbe fo

lange, als fein börfenmä^iger ©arnmarft bie Sljancen für ©pinner unb

3Beber ausgleicht. @S ift anzunehmen, ba^ ^olen auf biefer ©tufe ber

Drganifation ber ^robuftion noc^ längere S^xt uer^arren rairb. 2)er

J^auptgrunb, ber bcn gortfc^ritt t)emmt, liegt in ber gremblieit ber

Qnbuftrie. 2öir Ijaben fdjon roeiter oben barauf Ijingemiefen , ba^ bie

polnifd^e ^nbuflrie i^ren Urfprung einer ^HegierungSma^nal^me werbanft.

©ie ftanb im Sßiberfprud; mit bem tDirtfd)aftlic^en Slufbau ^olen§ unb

ift bis auf ben Ijeutigen 2;ag mit il^rer ^eimat nid)t organifd^ »er^

mad^fen. ©ie ift oon auSliinbifd^em , namentlid; beutfd)em Kapital, ab=

gängig geblieben, in nid^t fo ftarfem 5Ka§e com materiellen mie

üom g ei fügen beutfd;en Kapital. ®aS finbet feinen 3luSbrud barin,

ba^ bfe ^erfonen, bie an il)rer ©pi§e fielen, in ber ^auptfad;e 2)eutfd;e

ober raenigftenS beutfd;er ätb ftammung finb. ©d^roeifert oerfuc^t

bieg an — übrigens rec^t anfechtbaren — 3«^)Ie'i 5" beroeifen. ©anac^

mären üon 1000 3:ei-ti(unternel)mungen mit 395 WxU. 9iubel ^:]]robuftion

332 mit 150 gjiill. Dlubel in beutfdjen, 585 mit 94 V2 miü. dluhd

^robuftionSmert in jübifd^en J^änben geroefen. ®aS 'isermögen ber

2)eutfd)en in Sobj bered[)net er auf ©runb oon ©teuerfataftern auf

350 Wdü. gjubet, baS ber J]3olen auf 63, ber ^uben auf 175 miü.

9]ubel. ^iefe 53ered^nung, bie ©d;roeifert l;auptfäd)licl) aufftetit, um eine

33el)auptung üon mir: „feit ben 80er Sal)ren I)ätten bie 2)eutfc^en ben

polnifd;en roie ben ruffifd^en Quben eine leitenbe ©teüung in ber 3n=

buftrie einräumen muffen" ^ ju roiberlegen, ^at leiber il)ren ^roed t)er=

fel)lt. ^c^ fd^reibe eben in meiner 2trbeit nid^t, raie ©d;meifert ©. 277

zitiert, „bie, fonbern eine leitenbe ©teHung". 2)arauS, roie auS bem

3ufammcnl)ong geljt Ijeruor, ba§ id; an eine Koorbination ber

^ u b e n , nidjt an eine ©uborbination berSDeutfdjen benfe. %üv

biefe Slnna^me finbe id; bei ©d^roeifert eine neue ä3eftätigung.

®ieS roären in ben ^auptjügen bie roefentlid^en ©efidjtSpunfte, bie

©d^roeifert in feiner SDarftellung herausgearbeitet tjat, roobei roir eS unS

^aben üerfagen muffen, auf mancfieS fe|r intereffante detail einjugeljen.

Sobj. .
gribaSielfd^oroSJi;.

1 2tn erfter SteKe flef)! Petersburg mit 1505 393 ©pinbeln, an äioeiter

®ent mit 1129483, auf 2ob3 folgt an üierter ©teile bie rceftfälifcfie ©tabt

©ronau mit 640 500, an fünfter a)?üt[)aufen mit 560 466 ©pinbeln.

2 griba Sietfd}Ott)§fi;, SDie XeEtilinbuftrie be§ Sobjer SRaijoiiä.

(@taatg= unb fosialraiffenfc^. f?orfc^., §eft 160.) fceipäiS 1912. ©. 111.
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^abcrlanb, ©cotrg: 2)er (Sinflul bee ^rioatfapitaU auf
bie baulidje (^ntrcicf lung ©ro^ = ^erIinä. Berlin 1913,

ßart ^et)mann§ SBerlag. 67 ©.

®er S^erfofler ift ein erfolgreid^er unb befannter Seiter oon 93au=

lanbgefettfdjaften in @ro^^53erIin; er ift ^reuBifcI;er ^ommerjienrat unb

eine angefe^ene ^erfönlid)feit. ©c^on öftere ift er aBortfüfjrer ber Greife

geroefen, benen er angel)ört. Tid)x al§ anbcre ift er berufen, nom ©tQnb=

punfte ber 53aulanbgefellfd;aften an^ über bie S^Öo^nungSfrage ju fpred^en.

5Da€ ift für bicjcnigen Sefer üorroeg ju bemerken, bie mit berliner 5i>er=

l^altniffen nid;t genau vertraut finb. 5Denn bie $erfönlid)!eit be§ 5ßer-

faffer§ gibt ber anjujeigenben ©d^rift if)re befonbere ^ote unb if^re

f)auptfäc^lic^e ^ebeutung.

©inen STeil be§ S^emag be^anbelt ber ^^erfoffer nur gang fur^,

nämlid) bie ^Bebeutung beg ^^rioatfapitalS für ben §i)pot^efenmarft,

^umal ben ©influ^ ber ^t)potf)c!enbanfen, ferner aucf) nur fnapp bag

^riuatfapital, bog in ben baugeroerblid^en Setrieben tätig ift, foroie bag=

jenige, bag im ^ausbefi^ aU ^rioatfapital ber §augeigentümer Slnlage

finbet. Semerfengroerte knfid;ten finb f)ier nic^t t)erooräu[)eben.

SBorauf eg ^aberlanb anfommt, bag ift, ben ßinflufe beg ^riüat=

fapitalg 5U fd;ilPcrn, ber in ber 3:ätigfeit ber SBaulanbgefeüfdjaftcn

^eröortritt. 3)ag gefc^ietjt üor allem in ber SBeife, ba^ eine Slnjat)! üon

^ebauunggplänen üorgefüf)rt n)irb, beren SDurc^fü^rung auf ^erfplittertem

SBefi^ nur nad; ^Bereinigung in einer ^anb, b. ^. in berjenigen ber

€rfd)liej3ungggefeafd)aften möglid^ mar. SDie gefdjid^tlidje 91ei()enfolge

geigt, ba^ bie @efeflfd;aften mit öer 3eit im gangen immer beffere ^Uiine

auggefüljtt I)aben. ^aberlanb meift fjierbei auf bie ä^erbienfte l}in, bie

ben Sßertretern ber neuen ©täbtebaufunft jufommen. ^snforoeit mödjte

id^ bem i^erfaffer burc^aug folgen, ^d) bin mit iljm ber 5Reinung, ba^

bie 33ilbung non großen 58aulanbgefellfd;aften einen entfd^iebenen '-Vorteil

für bie baulid)e ßntmidlung Serling bebeutete unb ba^ aug rein gefd)aft=

lidien ©rünben bie gut geleiteten ©efeUfc^aften bag 53efte inforaeit ju leiften

oerfud;ten, alg eg iljrem 9?u^en entfpradj. ©erabe ©d)öpfungen unter

bem dinftu^ beg äserfafferg, mie 33ai)erifd;eg iUertel, ©artenteraffen

griebenau = i^empelofer ?yelb geid^nen fid) vox anberen aii§. SIber bag

oberfte S^d beg ©trebeng mar bod^ immer burd^aug natürlid^ ber ge=

fd^äftlic^e 9hi§en; unb baju gehörte bie üolle 2Iugnu|ung beg 53au=

gelünbeg. ä\5eil bie S3auorbnungen nid^t genügenb üorgeforgt ^aben,

litt unb leibet nod; ^eute bie gange Gntroidlung ; niri^t mit Unrecht roerben

felbft gegen bie neuften ^Bauten, fo g. 53. auf bem 5£empell)ofer g'^'^b,

fd^merrüiegenbe 2Ingriffe erhoben.

3)er S^erfaffer erflärt nun: „2)ag gunbament ber Grfd^lieBungg»

unb baugemevblid^en 2;ätigfcit finb bie S3auorbnungen. Gg ift neuer=

bingg üblidj gemorben, bag ^rinatfapital unb ben ^auebefi^ für ^33Jife=

ftänbe üerantmortlid; gu mad)en, meiere im ©tagenbau nad) 2)ieinung

njeiter Greife begüglid^ beg SBolinunggroefeng in (Srfdjeinung getreten finb.

€"g gel)t biefe 'ÜJieinung natürlid^ oon einer üöHigen 23erfenuung ber tat=

fäd;lid;en i^erljältniffe aug. S^ie geraerblidie SJTätigfeit ^at il)rerfeitg nid;t
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bie Sauorbnungen gefd^affen, fie I^at i^re äÖtrffamfeit ben beftefienben

SBauorbnungen anpafjen müfjen". ®ie[e freimütigen 2Borte, bie unseren

t)eratitn)ortlid;en 33el)örben ein roenig gu benfen geben fönnten, uerbienen

im 2Runbe eine§ S^errainintereffenten Stnerfennurg. Slber finb eg nid^t

gerabe bie S3aulanbgefe(lfc^aften unb bie i()nen na^efte^enben Ä'reife, mit

beren 2Biber[tanb ber (Srla^ befferer 33auorbnungen ftetg am meiften ju

fämpfen ^atte? ^nfofern i[t bie ©egnerfdjaft ber öffent(icf;en 5Jteinung

gegen bie ^öaulanbgefeUfd^aften burcl)au§ nid)t ungercd;tfertigt. Slm rairf=

[amften roürbe ber ä>er[afjer bie ^ritif am 53au(anbge[d;äft abfdjmädjen,

menn er fid) auf ©runb feiner reichen Erfahrungen für eine beffere

Sauroeife, cor aüem für roeiträumige 33auorbnungen mit aller Statfraft

einfette. 2)a§ ^at)erifd;e 3SierteI, bog in arger 2Beife ber freien ^lä^e

ermangelt, bie g-riebenauer ©artenterafjen auf eljemaligem 'i>iKengelänbe

unb ba§ frül^er fi!öfalifd;o XempeU)ofer ^d'b, mo allen beredjtigten (§r=

Wartungen ^uiuiber ()o()e 33Jietöf)äufer mit Seitenflügeln an engen ^öfen

entfielen, bie gleid;fallg öiel p fpärlidie ?^-reiftäd)en, cor allem gar feine

größere ^arfanlagen l)aben, fönnten ba^u anregen.

Slnftatt beffen fud)t ber 33erfaffer im roeitercn 25erlauf feiner

©d^rift lebiglid; bie 33auorbnungen ju üerteibigen ober bod^ i^re

@ntflel)ung ertlärlid; S" inad;en. 2(ud; ber ^inroeig auf arge 3"=

ftänbe in 2onbon unb ^arig bient ber i^erteibigung unferer Sauroeife.

2)aran bürfte in ber 3;at rid)tig fein, ba^ unferc 33auorbnungen

roenigfteng bag ©d^limmfte oon ung abmenben. Um ©ute§ §u fd;affen

aber mu| bie Si^ol^nungögefe^gebung bod; nod; gang anberS alg biöljer

auggebaut merben. ^d; i)aht in meinem 2luffa§ über bie beoorftel^enbe

Sßoljnungggefe^gebung in biefem ^a^rbud), 1913,©. 69 ff. ber ©elänbe^^

erfd)lie^ung burd^ priüate 33aulanbgefellfd;aften ein roenig bag SBort

gerebet unb fel}e bie 3"^""f^ ^" if)'^^*" Siiettberoerb mit ber öffentlid^en

@rfd;Ue^unggtätigfeit, nid^t in il)rer Sä^mung, bod^ unter 33oraugfe^ungen,

bie bag öffentlid)e lyntereffe roeit met)r raaljren, alg eg bigfier ber ^aÜ

ift. Stljnlic^eg ift 5. 53. im 3Serfid;erunggiöefen ber 3^all. 3)ie Über,^eugung

oon ber 9^otroenbig!eit beg ©d;u^eg beg ^ublifumg burd^ bie öffentlidje

©emalt ift bei ben 9.^erfid^erungggefetlld;aften aber oiel ftärfer alg bei

ben SaulanbgefeClfd^often auggebilbet.. ^mmer^in fd^eint bie ©d^rift

beg iserfafferg bod^ mel)r (Sntgegenfommen ju geigen, alg bei ben häufig

fel)r einfeitig benfenben Vertretern ber Saulanbgefeßfd^aften fonft bie

gtegel ift.

©runeraalb. ©uftaü ©eibt.

3acob, (gbuarb: 3Solf groirtf c^af tlic^e S^eorie ber ©enoffen=

f d;aften. (^Tübinger ©taatgroiffenfdjaftlid^e ^bl^anblungen, Ijeraugg.

t)on 6arl ^ol). %ud)§, ^euz g-olge, §eft 1.) ©tuttgart 1913,

33erlag non 2B. tol)ll)ammer. XIX unb 401 ©. 55rofc^. 6 mt.

2)er 3Serfoffer roill bag üorliegenbe 33ud) alg ©rgängung ju ben

nolfgrairtfdjaftlidien £el)rbüd;ern betrachtet rciffen. Qx fa|t babei bie

öerfd^iebenen ©enoffenfi^aftgarten , mie fie fid) in ®eutfd)lanb geigen,

alg ein ® a n g e g auf unb erörtert in einge^enber 3)arftellung itjr äBefen,

©df)inoUer§ :3at)rbud6 XXXVIII 1. 29
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of)ne aber bie gegnerifclen ©c^riften eingeCjenb genug ^u entfräften.

@r {)at in fein ®i)[lem aud^ bie 2)arftel(ung ber ©d^riftfteller über ba§

©enoffenfd)aft»n)efen uerarbeitet, bie nid;t aU rein n)irtfcf)aft§n3ifjen=

fd)aftlid)e 2lutoren anjufpredjen finb. @r fprid^t augfütjrlidf) oon ber bienen=

ben Stellung be§ ^apital§ bei ben @eno[fen[cl^aften , roäf^renb bei ben

mei[ten ifjre Überlegenf)eit über bie bisfierigen ©inridjtungen gerabe in

il)rer ^apitaUräftigteit liegt. (Sin ^'onfumoerein oon einigen taufenb

5)HtgUebern i[t [djon beet)alb üon t)orn[)eTein bcm fleinen Krämer über=

legen.) 2Bag ben bemo{'ratifd)en 6()ara!ter ber ©enoffenfc^aften anbetrifft,

fo ift er bei üielen überhaupt nic§t an,5utreffen. 2)ie meiften 'DJiitgUeber,

fiauptfäd^lid; bei nid^t bäuerlid^en ©enoffenfc^aften, [jaben eine oiel ju

geringe Stusbilbung in ben S^erroaltungäangelegenbeiten, um überijaupt

einen pofitiüen @influ| auf bie Seitung ausüben ju fönnen. SDie

I)ier3u nötige 'i^orbilbung rairb faft ouSna§m§Io§ unterfdjä^t. ®em
beutfc^en SBortbegriff ©enoffenfc^aft liegt bie germanifd^e ^ulturanfd^auung

j^u grunbe, ba^ eine Sln^alil möglidjft gleid^raertiger '^^erfonen fid^ gemein^

fam in berfelbcn Diic^tung roirt'fam betätigen. 2)amit, ba^ bie juriftifdje

Unterne()mung^^form ber ®enoffenfd)aft ben 5)litgliebern gleid;eä Sfted^t

gen)af)rt, ift bie ^Beteiligung nod; feine genoffenfd^aftUdje, tro^ ber üielen

3lnftrengungen, einen tieferen ©ebanfeninfjalt in fie I)inein,^utragen. ^e

arbeitsteiliger ber 53etrieb unb je fpejifijierler bie babei nötigen inbiüi=

buetlen Seiftungen roerben, um fo mel)r entfernt man fid^ com genoffen=

fd^aftlid^en ^beal. (Sine befriebigenbe Definition ber ©enoffenfdjaft ^u

geben, ift big jc^t niemanbem gelungen. @S bebienen fid) eben uiele

einanber mefenSfrembe loivtfdjaftlidje ©ebilbe ber juriftifc^en g^orm ber

©enoffenfdiaft, unb (^raar nidjt nur, roie man üielen ©djriften entnel)men

fönnte, in ben unteren ©d^id^ten. ?^-ür die biefe sum 2;eil fid; gegen=

feitig befiimpfenben genoffenfd^aftlid^en Drganifationen eine bem um=

faffenben „^ulturbegriff" ©enoffenfd^aft entfpred^enbe üolfsrairtfdjaftlic^e

J^efinition ju finben, bürfte fdjroer fein. Dagegen fann man genau

einen ^onfumcerein, 33orfd)U^Derein ufra. abgren,^en. 2luf ber günftigften

S^erteilung ber egoiftifd^en unb altruiftifd;en mcnfd;lid^en 2;riebfräfte be=

rul)t boS ©ebeiljen eine§ jeben mirtfd;aft(idjen DrganS unb audj bie

©enoffenfdjaft fann egoifttfd^er 2;riebe nie gan5 entbeljren. ©crabe bie

oerfd)iebenften bäuerlid^en ©enoffenfd^aften, bie ba§ Sobengraertefte geleiftet

l)aben, fe^en fid^ üielfad; auS ben unerbittlid;ften ßgoiften jufammen.

2)a§ „©enoffenfc^aftSroefen l^ö^erer Drbnung" l)at nic^t bie funbamentale

Öebeutung, bie öer SSerfaffer il}m ;;umi^t, benn aud^ nid)tgenoffenfdbaft-

lid^e Drganifationen l)aben i^re übergeorbneten ^ilfSorganifationen, üiel=

fa(^ aud; auf genoffenfd)aftlid)er 33afig. 9{ur burc^ bie fpe^ieHe ©ruppen=

abfonberung erfdjeinen biefe ©inridjtungen als nur bem @enoffenfc§aft§=

loefen eigen.

2llS Seljrbud^ entbel^rt baS ^ocobfdie Sud) ju fel^r ber nötigen

Dbjeftiüität, ba er über gegnerifd)e 2tnfid)ten, bie afferbingö literarifd}

ineniger umfangreid^ nertreten finb, gu wenig orientiert unb fid^ im

allgemeinen ?;u einfeitig geroiffen boftrinären ©enoffenfdjaftStl^eoretifern

anfd^lie^t. dine refultatreid^ere ^ritif be§ au^erbeutfdjen ©enoffenfd^aftg=

mefeng:, meel^alb e§ üon bem beutfc^en raefengüerfd)ieben ift unb üon
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gänjlid^ anberen Stjeorien getragen roirb, lööre ju lüünfc^en. S)er 'i>er=

faffer f)at ba§ oorl)anbene unb befannte 9)iatenal abgerunbet, o^ne aber

oiel 9Zeue$ ju bringen. 2)a§ fefir auöfütjrlici^e Siteraturoergeid^niS über

@enoffenfd()aftlroefen befeitigt einen oft empfunbenen 5Rangel.

©c^öneberg, ^boember 1913. SBitl^elm %iU.

^am))fftnc^cr ^: 58om ^atl^eberfojialiSmuS jum ^att)eber =

fapitaligmul. (Sine Slntroort auf ^rofefjor 2. 33ern{)arbg:

Unertininfct)te Solgen ^er beutfd^en ©ogialpolitif. 2ubroig§f)afen a. Sit).

1913, ^rucE üon ©erifd) & Sie. 48 ©. ^^reig nic^t angegeben.

2)a§ bie tenben.^iöö auf bie einfeitige 'Isertretung ber fpejififd^en

Unterneljmerintereffen jugefdjnittene ®d;rift ^rofeffor 33ern()arb§: „Uner=

roünfd^te ?^olc^en ber beutfcf)en ©osialpolitif" (^u »ergl. in biefem 3a()r=

bud; XXXVII, 1913, ©. 1021) fe^r balb eine fd)orfe Slntroort au§ bem

Sager ber tüirtfd^aft(id)en ©egner be§ Unterne{;mertum§ f)eraugforbern roürbe,

fonnte oon uornf)erein ermariet roerben. ©o fd)ief in ber 25arfteIIung

unb einfeitig übertrieben in ben ©d^Iüffen, roie bie 23ernf)arbfd^e Slrbeit,

fo parteiifd) gef)alten ift aud; bie ©egenfc^rift ^ampffmerierS. 3)emÄatI)eber=

fo^ialigmug, ber unter ber g^üljrung ©uftac ©c^moüerg unb Slbolpl)

2Bagner§ in ben beiben legten ^af)r;^e{)nten be^ oorigen 3al)rf)unbertg bie

fojialen 3lufgaben beg mobernen (Staate bem big bat)in t)errfd^enben

'i)?and^e[tertum gegenüber entfc^loffen in ben i^orbergrunb rüdte, fteüt

ber i^erfaffer einen ^at{)ebeifapitaligmug entgegen. Unter biefem Segriff

üerftet)t ilampffmeper ben in ber Sernfjarbfd^en ©d^rift ti;pifd) I)ert)or--

tretenben Unternebmerfapitaligmug, ber ben ©runbfa^, bafe ber Unter=

net^mer „§err im §aufe" bleiben muffe, in ungefunber 2Beife auf bie

©pi^e treibt ®iefer ^lapitaligmug aber, fo roirb auggefü^rt, fei „burd)

bie öntfte^ung monopoüftifdjer roirtfd^aftlid;er ©ebilbe, burd^ bag SSerben

ftaatg= unb fommunaIfo,^iaIiftifdier ^nftitutionen berartig get)äutet unb

geroanbelt", ba^ er „nur nod() in abftrafter g'orm, al§ afabemifd;e S^eorie,

furg aU reiner ^at^eberfapitaliömug" in bie @rfd;einung trete. Söenn

ber SSerfaffer im ©ingang feiner 2lu§fü^rungen anfünbigt, bafe er „biefen

ltatf)eberfapitaligmu§", ber fid^ befonberi breit in 5öern^arb§ ©d^rift

mad^e, in erfter Sinie unter ba§ fritifdje 5)Jeffer nehmen motte, fo roirb

er biefer Slbfid^t im S^erlaufe feiner ^Darlegungen nur teilroeife geredet.

2)en S3egriff beg „^at^eberfapitaliSmug" finbet man im roeiteren ©ebanfen-

gange nur nod^ am ©d^Iu^ einmal roieber fc^arf ausgeprägt f^eroorgefe^rt.

5)er 2;itel be§ ©üd;Iein§ fönnte fomit feinem 3nf)alt nad^ ebenfo ju=

treffenb fc^lec^traeg „©ogialigmug unb ^apitaliämug" Ijei^en. 2)ie Strbeit

befd^ränft fid; barauf, bie Öern^arbfd^en Stnfüijrungen in ä()nli($er 2ßeife

gu entfräften, roie bieg fdjon oor()er algbalb nac^ bem CSrfc^einen beg

33ud^g öon namf)aften ©c^ialpolitifern unb J^ennern ber ^Reidjgoerfic^erung

erfolgreid^ unternommen roorben ift, nur mit bem Unterfd)iebe , ba^

^ampffmeper bei feinen ©d^ilberungen roeit roeniger fadt)Uf^ nerfä^rt alg

jene, ^n bem erfien Kapitel „^at^eberfapitaligmug unb alternbe ©ojial^

politif" fud^t ber 'Iserfaffer bur(^ 3SorfüJ)rung ber ^ififtänbe in ber f)au§>'-

29*
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inbuftriellen 3:;eEttlttibuftrie , foraie burd; bie (Sd;ilberung ber mit ber

äunel^menben 2hiraenbun9 üon ©iften ben 2lrbeitern immer 9efäi)rlid;er

merbenöen c^emifd;en IJnbuftrie unb burd^ ^inraeis auf bie 3lefoim=

bebürfticjfeit bev iUrbeitgoer^ältniffe in ber @ro^ei[en(©d6roer=)inbiiftrie

"tm 9iad)iüei§ ju erbrisigen, ba^ „bie ©ojialpolitif ber ©ecjenroart me^r

^raft befi^t, qU bie (bemalt ber erften ©tunbe". „2Ber I)eute ber

©ojialpolitif ein §alt §uruft", fo meint Äampffmeper, „ber mu^
tat}äd)lid; beroeifen, ba^ unfere [oktalen 2Ubeitg= unb ©infommenä.

oer^ältniffe fc^on in ibealer ^-ä>ei[e otruolüommnet finb unb ba^ jebe^

'üJiet)r an ©ojialpolitif bie bsutfd^e 'i^olfgroirtfc^aft fon!urrensunfn[)t9

machen mürbe". 2)arauf mu^ ermibert roerben, ba^, menn fid^ biefe 3tn»

naijme mit mat^ematifc^er ©enauigfeit feftfteüen Ue^e, ber fojiale S^onflift

in un[erm mobernen Seben fd;on längft auf einen fd)raäd;eren 3:;on ()erab=

geftimmt unb bie fog. [ojiale g-rage il)rer Söfung erl)eblid; näljer gerüdt

fein mürbe. 9tad)bem im jroeiten Kapitel ber 2lrbeiterfd)u^j5raang unb

bie Unternel)merfreil)eit ironifd) unter bem ®efid;tgpunfte bel^anbelt raorben

finb, tta^ „in ooUenbeter , unbefledter 3^einljeit nur bie 3>ertreter ber

^nbuftrie erftral)lten", bie bod^ megenjatjlreidjer Übertretungen ber 2(rbeiter=

fd)u|beftimmungen ja^rauS jatjrein beftraft mürben, raäljrenb fonft alle§

in biefcr 3i^elt, Ijolje 33eamte nid)t aufgenommen, nad; 53ernl)arb§ 3lnfid^t

mit bem 5)iafel ber ^arteilid)feit belauftet fei, roirb in bem folgenben 215=

fd^nitt ber 2tuffafjung oon bem Slii^braud; ber fojialen 5>erfid)erung burd^

bie Slrlieiterfdjaft mit !eine$meg§ neuen 2(rgumenten entgegengetreten.

2)ie ^efpre(^ung be§ vorlebten ^apitelg „^arteil)errfd^aft" foÜ ben 9tad^=

roeiö erbringen, ba^ bie St^rannei oon ben 3lrbeitgebern in raeit fdjärferem

?DJa^e auggeübt merbe, als non ben 53eruf§i)ereinen ber 2lrbeiter. 3lber

gerabe bei ber Erörterung biefeS ^punfteß laufen bem SSerfaffer oielfad^e

Unridjtigfeiten unter, bie er bei einiger «Sorgfalt f)ätte oermeiben fönnen,

menn anberg er bamit nid^t nur elma fenfationeU t)at mirfen roollen.

6o madt)t er ben S3eruf§genoffen|d)aften ber Unfaüüerfid^erung ben bereits

üor ^a()ren aud; im 9tei4)gtag üon ber Sojialbemohatie erf)obenen 3>or=

rourf, bafe fie alö ^J^itglieber beg 3entralüerbanbe§ beutfdjer ^nbuftrieller

jum inbuftrieüen 2Saljlfonb§ mit beigcfteuert Ratten unb ba^ ef)renamtUd)

tätige ä-^orfi^enbe oon Serufögenoffcnfcftaften „mitunter ©eljiilter bi§ ju

30 000 5)it. be^ieiien", Seljauptungcn , bie bereits oor ^a[)ren in ber

treffe, mie 5. 33. in ber <Rreu,v Leitung vom 19. 9Jiai 1911 (9Jiorgen=

ausgäbe) aU irrig mibcrlegt morben finb. Ciine Übertreibung bilbet aud)

bie 33el}auptung, ba^ „in ben beutfdjen ^ranfenfaffen ,^mifdjen Unter-

nel)mern unb 2lrbeitern in fd)öner .^armonie üielfad) bie i^ermaltung§=

gefdjäfte erlebigt merben unb ba^ nur feiten bie Dffentlidf)teit üon einem

ilonflitt j^mifdjen beiben Steilen etmaö vernimmt". §ier roirb ber nüd;terne

tlare ^^lirf offenbar burd) bie ^arteibrille getrübt, ^m legten Kapitel roirb

auggefül)rt, roie bie allmäl)lid; immer mel)r junel)menbe i^erflaatlidjung,

^ümmunalificrungunbi>ertvuftungber®vo^unterneI)mungenbie(Belbflänbi9=

feit beä tapitaliftifdjen llnternel)menS immer beullidjcr nerblaffen lä^t,

roie bie mel)r unb me^r fteigenbe (intmidlung ber SBirtfdjaftgorbnung

,ium HollettiuiemuS eine roadjfenbe (Sinfd;ränhing ber prioatfapitaliftifdjen

Unternel)merfraft überl)aupt bebeutet, unb roie „ber 3(rbeiter alg Wt--
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6eft^er ber ^robuftiongmittel ftc^ ein ©tücf llnternef)merfc^aft roieber

jurücfevobert", raomit „ber 9Beg md) neuen fielen", nocf) „bem 31uf[tiefl

beg 3?olfe§ ^um gefeafd^aftlidjen Eigentümer" befd)ritten fei. Wü biefem

3tugblicf aber entfernt fid) ber iserfaffer rec^t er^eblid; oon bem realen

äöerbegang be§ roirtfc^aftlic^en 2ebeng unb überfd)ä§t roof)l beffen fünftige

gjiögli^feiten, jebenfallg auf eine abfel^bare ^ufunft.

«Berlin. ©üntf)er »on 3Bi^Ieben.

©erlac^, ^UVt ^*: ^ie Sebeutung beg 2lrbeiterinnen =

fd)u^eg. @ine ©tubie an ber ©ntroidlung ber englifd^en g'abrif=

gefe^e. ^ena 1913, ©uftaü gifc^er. 8«. VIII u. 121 ©. gel). 3 3)if.

©er 2)oppeltiteI ber 2lrbeit beutet i^ren 35oppeI(f)arafter an Sie

ift ebenfo fel)r ^iftorifd) roie prinsipiefi, unb bie Isereinigung biefer beiben

Seiftungen erfolgt barin, bafe an ber ©ntroicflung ber englifd)en g^abrif=

gefe^e gezeigt roirb, rote bie 2BirfUd;feit ,3(um attmäfilid^en Umbenfen ber

^rin^ipien groang, roie in ed^t englifdjem, fd^rittroeife erfolgenbem 3"=^

gefte[)en eine ©efe^gebung erroud)g , bie fd^lie^Iid^ gan,^ neue ©ebanfen

in fid^ trägt: bie ^Jiotroenbigfeit gefe^Iid^en ©onberfdju^e^? für bie roeib=

lid^e ©igenart gegenüber i^rer ©efä[)rbung burd^ ^snbuftriearbeit ,
foroie

bie S^otroenbigteit eine§ 3(rbeiterfc^u^e€ für ^inber nid;t nur, fonbern

für bie „freien" erroad^fenen £o[)narbeiter.

2)ie t)iftorifd^e Seite ber 2lrbeit red;tfertigt fid^ gegenüber ber großen

g^üüe einfd^Iögiger ©d^riften nid&t aßein burd^ 2tufl)e(Iung unflar gebliebener

unb als unllar beflagter fünfte ber ©ntroidlung, roie bie ^i^ate au§

©teffen unb au§ ßroiebinecf geigen; fonbern ber 2Bert ber ^ufammen^

faffenben gefd^id^tlid)cn "iDarftellung, bie l)ier geboten roirb, liegt cor allem

in ber feinen, norurteilSfreien unb einbrinc^enben 2lnah;fe ber tatfäd^lid^en

SSorgänge unb ber ^Jiotiüc, bie ju il)nen füf)rten. 2lug ben Duellen

fd^öpfenb, entroirft 'l^erfaffer ein fünftlerifc^ lebenbigeS 33ilb ber ^anbelnben

$erfönlid)feiten unb ©ruppen ; ein auSgebe^nter Slufentljalt in ßnglanb

^t isertrautt^eit mit bem SSolfyd^arafter su einem geiftigen 3flüftseug

gemad^t, ba§ fid^ im einzelnen ebenfo beroäl)rt roie in allgemeinen

Bemerkungen über bie 53efonberl)eit be§ englifd^en ©eifte§, ber aud^

bie fo.^alpolitifdje ©efe^gebung prin^iplog, fc^rittroeife , fur^: nur

praftifc^ in 2lngriff nimmt, nur in ^Taten aamä^lic^ neue ^rin^ipien

geftaltenb.

@rft am Sd^lu^ tritt in einem ?;ufammenfaffenben S^lüdblicf, ber

j5unäd)ft biefe @igenl)eit ber englifd^en ©o.^talpoliti! roürbigt, bie Sßebeutung

be€ fo entftanbenen neuen ^rinjipS in einer 2lnalpfe ^eroor, bie roieberum,

roie im ^iftorifd;en ©eftalten, pgleid; bie !ünftlerifc^e g^ä^igfeit ber

©r)ntbefe erfennen lä^t.

^ie 3^orm ift burd^roeg fein, ju fein beinal)e, um einem praftifc^en

Sebürfnig, ber 33elel)rung frauenred^tlerifd^er SSerftänbniSloftgfeit unb

3Serbo^rt^eit, befonber§ im 3lu§lanb, ganj ju entfpred^en.

2:übingen. ^. SBilbraubt.
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'SO'lCttbe, .^äte: 9)tünd^ener jugenblici^e Sabnerinnen ju
§au[e unb im 33 er u f. (9Jtünd;ener üoIf€rotrt[rf)aftIid;e Stubien,

herausgegeben öon S. Brentano unb 2B. 2o^, 120. ©tücf.)

(Stuttgart unb Sßerlin 1912, ^. ©. ßottafc^e 23u(|^anblung ^lad)-

folger. CXL, 270 unb 13 ®. @e^. 9,50 mt

©ittct, '23a(entin: 'I)ie Frauenarbeit im ^^anbeUgeroerbe.
Seip^ig 1911, ^of). 2ßörner§ ^Berlag. 130 ©. 8 3){f.

Qn einem red^t fc^arf get)altenen Slrtüel gegen bie g^rauenBeroegung,

ber in ben „Seipj^tger 9ceueften 5kd^rici^ten" im g^ebruar d. ^. erfd;ien,

l)at ^ufti^rat Sc^nau^ auf bie ©efa^ren aufmerffam gemalt, bie ben

oberen ©tänben unb befonberS bem 51iittelftanb au§ bem (Einbringen

ber grauen in bie 'DDiännerberufe entftel)en. Gr roeift namentlid) auf

bie raad^fenbe 3«^)! ^^r ^oft= unb 2^elegrapf)enbeamtinnen unb ber ^anb=

lungfgeljilfinnen i)in unb fäfjrt fort: „^ebe ©taat§beamtin, jebe £ef)rerin,

jebe 2(r3tin, aud) mandje §anblung§gel)ilfin ent5ie()t einem 5)tanne eine

CSrrcerböftcIIe, bie bie 'ü)cöglid;feit geboten liätte, eine g^amilie su unter^

l^alten. 2)a eg biefen 9)tännern bei ber Überfüllung ber mittelftänbifc^en

53erufe nid^t gelingen fann
, fonftmo einen (Srmerb 5U finben, ber bie

©rünbung einer ?yamilie erlaubt , ol^ne bafi fie anbere 5}(änner barau§

ücrbröngten, fo ift bie g^ofge, ba§ @I)en unb ©eburten abnef)men. g^erner

mu^ bie ^Frauenarbeit auf ©ebieten, bie bieder ben -öiännern t)orbel)a(ten

raaren, nad; bem ootfsiroirlfd;aft(id^en ©efe^e oon Slngebot unb 9cad)=

frage auf ben 2o[)n ober ben ©el^nlt brüden. So finft ber Soljn für

faufmännifd;e ^ienfte, menn fid^ barum aufjer einer 2ln5a^I §anb(ung§=

ge^ilfen and) ^anblungggeljilfinnen beroerben". SDiefe 2(u§fül)rungen,

bie mit einem 2lppell an bie „rec^tsftef)enben unb 3JJittelparteien" enbeten,

bie „^orberungen ber ^rauenredjtlerinnen augnal)m§lo§ unb beftimmt"

abjulefjnen, luieS Helene Sänge im 2(prill)eft ber „?yrau" jurüd unb

betonte bort, roie fie fogte, „i\um Ijunbertften ^Jcal" : „®ie ©ebiete ber

mobernen ^Frauenarbeit entfte^en al§ neue ©ebiete einer fid^ aug=

breitenben ^^olfSmirtfdiaft; nur in feltenen fällen befe^cn bie g-rauen

biefelben ^J?often , bie früf)er 9JJänner inne I)atten." 3.serl)ält fid^ ba§

mirfUdö foV

yi\d)t§> ift ungeeigneter , ^Iarl)eit in biefe ^^ragen , bie für unfer

ä^^olfSleben oon oitalfter 53ebeutung finb, .^u bringen, aU allgemeine, nod^

baju üom 5}3arteigeifte erfüllte 58etrad^tungen, bei benen bann Sel)auptung

gegen ^Seljauptung fteE)t. Um fo met)r ju begrüben finb bagegen üor=

urteilgfreie , geroiffen^afte ßinjelunterfudjungon , rcie fie unS in ©eftolt

einer in ©an^ig 1911 erfdE)ienenen 3)iffertation : „2)ie Frauenarbeit im
^anbelägemerbe" Don Dr. i^alentin ©ittel üorliegt; in ber loO ©eiten

ftarfen ©d^rift fudjt ber 'i^erfaffer über bie Sebeutung, i'orteile unb

©djäben ber Selätigung ber F'^'^'^^'i ^^ ^anbelsgeroerbe ju orientieren

unb ju allgemeinen 9tefultaten ^u fommen. @ingel)enber nod^, fdjon

au§ bem ©runbe, meil fie nur einen fleinen 2lbfd;nitt au§ bem großen

Problem be^anbelt, ift bie 3)iffertation üon Dr. ^öte 'ÜJienbe, „9l)cünd^ener

jugenblid;e 2abnerinnen ju Apaufe unb im 53eruf".

6§ ift mir fd^on an anberer ©teÜe ©elegenl^eit geboten raorben,
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auf bie großen ^Borjüge biefer le^teren 2Irbeit {)in,5un)ei[en. ^te 3Ser*

fafferin i)at ntc^t nur mit großer ©eroifjenfjaftigfeit burc^ ©ifunbigutigen

unb perfönitdje Seo'badjtungen fic^ ßinblide »erfc^afft in ba§ 2eben ber

jungen ^})iäbc^en im ®efd)äfte unb in i()ren Reimen, in bie gebend-

geiDo^nr^eiten ,
greuben unb £eiben ber Srüber, Sc^rocftern unb eitern,

l)at nidjt nur mit ifjnen füllen unb benfcn gelernt unb mit feinem Xatt

oft mel)r won i^nen ;^u erfahren gemußt, aU fie eigenttid; tüidenS roaren,

,^u offenbaren, fonbern l)at oor allem auc^ oerftanben, über ben emp=

fangenen ßinbrüden ju fte()en unb fid; Irofe atlen roarmen 5)iitgefüt)lg

nid}t ;^u Übertreibungen ober blinben 3lnfc^ulbigungen Ijinrei^en ju

lallen — ein ge{)ler, bem gerabe meiblidje 2Iutoren oft erliegen; ba^

mac^t bie 2(rbeit roertooll, toeil ^uuerläffig. Stuf ©runb biefer beiben

Unterfudjungen ergibt fid^ nun etma folgenbeS 33ilb:

@g ift' eine flar ^eroortretenbe Xatfac^e, baf; bie grauenbemegung

eine anbere 3f{oae fpielt im lliittelftanb forool)l raie in ber ^nbuftrie aU

and) in ben liberalen 53erufen. %üt bie ^nbuftrie l)at, fooiel ic^ raei^,

33eatrice 2Bebb ^uerft barauf aufmevffam gemacht, roie übertrieben bie

Ulagen ber Slrbeiter feien, ba^ fie Don ben grauen uerbrängt mürben,

mie gering bie ^a^l ber Berufe, bie ben ?0]ännern oerloren gegangen

feien. Sie fjat barin fid;er nic^t unredjt, unb bie fortfc^reitenbe :i;ec^ni!

I)at ber grau nod; mandje 33ctätigung'Smöglicl^feit genommen baburd^,

bafe bie fompli.^ierteren ^J^afc^inen größere 2lnfprüc^c an 93Ju§fel^ unb

^f^ernenfraft ftetten, aU fie leiften fann. ^ennoc^ lialte id) Helene 2ange§

33ef)auptung , ba^ „bie ©ebiete ber mobernen "Frauenarbeit nur neue

©ebiete einer fic§ augbreitcnben Ssollmirtfc^aft" feien, auc^ in be^ug

auf bie ^nbuftrie, für eine gefäl)rlic^e Übertreibung. G§ l)anbelt fid^

nid^t nur um eine fid) erroeiternbe, fonbern um eine fid; raanbelnbe 9Solf§=

roirtfc^aft. Unb burc^ biefe 5Banblung finb eine gro^e 3al)l big^er oon

^Mnnern auggeübten 2ätigfeiten über'flüffig ober raenigften^S unrentabel

gemorben. ^üx biefe brotlos geroorbenen gjJänner, bie nun in ben neu

fic^ entroidelnben ^nbuflrien fein Unternommen finben, rocil biefe fid)

ber roeiblid^en Gräfte bebicnen, ift e§ ein magerer Jroft, baf? fie nid^t

Don ben ^^^rauen aug il)ren bigl)erigen berufen oerbrärgt mürben, fonbern

bafe e§ fid) um „neue ©ebiete" l)anbelt. ©an§ unb garniert aber trifft

Helene Sangeg 2trgumentation für bie liberalen Serufe s« S^erbenfen

fann man eg ben 'g^rauen fieser nid)t , bafe fie fic^ ben lufratioeren ^e=

rufen ^uroenben, ba^ bie Slr^^tin fic^ in ber ©tabt nieberläfet unb nic^t

bie ferneren ©trapa,^en unb roenig loljnenben ^flid^ten eine« Sanbar^teS

auf fid) nimmt, ba^ bie 2el)rerin, roenn Begabung unb 3Sermögen eg

erlauben, Dberle^rerin roirb ; aber man barf biefe 2:atfad^en aud^ nid^t

nerfd^raeigen, unb leugnen, bafe baburdE) eine für bie Männer oerberblid^e

^onfurren,?; entftel)t. Unb f^max oerberblid^ nid^t nur roegen be§ tatfäd^*

liefen 3>erlufte§ ber betreffenben @rroerb§c^ancen , fonbern oerberblid)

namentlid) aud^ roegen beg nie ausbleibenben 2ol)nbrude§. @g finb

alfo bie Sebenfen beg ^uftijratS ©c^nau^ nic^t einfach öon ber §anb

5U roeifen.

2tuc^ für ba§ ^anbelSgeroerbe, ben ^DRittelftanb, nic^t. ®a§ geigen

bie beiben oorliegenben Unterfud^ungen. 5Die ^Frauenarbeit im $anbel§=
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geroerbe ^ngt nid^t nur mit bem Sluffd^imtnö be€ ^anbelg, fonbern

mit feiner llmgeftaltuag jufammen, bie Honjentration in 9iiefenbetriebe,

baneben eine ^erfplitterung in unsä^Iige, oft faum lebensfähige 5?Iein=

betriebe. „93üt ber ermäl;nten (Sntröirflung mar jugleid) eine ©pejiali^

fierung ber 2Irbeitgleiftungen angeroac^fen. ©inerfeitg flieg ber Seoarf

an Diel fomplisierteren unb fc^roierigeren . . . anberfeitg beburften

gerabe bie großen unb größten betriebe einer raad;fenben 931enge oon

nieberen §ilfg(eiftungen, 9^ec^nungen unb ©djreibarbeiten einfacherer 2trt,

9}iafc^inenfd;rift unb ©tenograp()ie ufm." (^äte DJienbe). Unb il ©ittel

erflärt bie §eran§ief)ung meiblid)er 3Irbeitefräfte mit ben ^Sorten : „®ie

neue älrbeitltätigfeit liegt teilraeife bem meiblidfjen @efd)led)t beffer al§

bem männlichen ober ermöglicf;t roenigfteng eine ^efc^äftigung ber

grau an ©teüe bes ?Dianne§." Unö raeiter: „2)a§ entfd)eibenbe gjioment

in ber (Sntmidlung ber (janbelggeroerblidjen g-rauenarbeit ift iljre Siüig-

feit gegenüber ber^9)Mnnerarbeit". Sag ift bag 3Befentlicf)e. (£§ Ijanbelt

fi(^ um Strbeitgleiftungen , bie grauen aud) madjen fönnen unb bie fie

biüiger ju mad;en bereit finb aU bie 5)iänner. 3©ol}er biefe Sereit=

roiaigfeit? Mte DJtenbe antmortet barauf: „3)er fojial fiocf;^

geroertete |)anbelgftcrnb mit feiner ^Jad^frage nadj ungelernten

kröften ufro"
°

3)iefe ()ot)e foj^iale Semertung lie^ ben ^Diittelftanb

leichter feine 3?oreingenommenI)eit gegen bie (Srioerbgtätigfeit feiner 2;öc^ter

überroinben. 33eibe 5)iomente ^ufammen erttären bas §ereinftrömen ber

grauen in ben 33eruf. ©inb nun baburd; bie (S()ancen ber 9Jiänner

beeinträd;tigt ? 2)ag ainfc^iüetten ber Quoten ber SlngefteQten unb 2(r=

beiter gegenüber ben ©elbftänbigen „beutet" nad; ^äte ?Ocenbe „auf bie

3una()me ber großen ^Betriebe auf Soften ber tleinen unb mittleren unb

bamit auf eine immer beutlid^er ausgeprägte ©d;eibung jraifdjen 21rbeit=

gebern unb 2trbeitne()mern". Unb mir fefjen ja, roie auc^ im (*j:port=

gefd^äft, in ben 33anfen, in benen bie grauenarbeit fo gut roie nod^

feine Sebeutung f)at, bie 3aI)I ber Ingeftellten roäc^ft, bie il)r Sebtag

nicf)t aus ber 2tb[)ängigfeit I)erau6fommen. ®ie grauenarbeit fann alfo

nid)t als bie eigentlid;e Urfadje angefe[)en roerben. ©id;er ift aud;

folgenber Ba^ 5i.s/®ittelS roal)r: „§ätte bie grauenarbeit feinen @in=

gang in baS i^anbelSgeroerbe gefunben, fo Ijätte fidj tro^bem ein geringerer

?ßreiS für bie einfache Slrbcit' burdjgefe^t". ^ilnberS aber ift eS mit ber

Se^auptung, bei ber fic^ ©ittel auf ^srofeffor SÖilbranbt beruft: ,,3)a^

es eine äserfd^menbung üon teuerer 93ianneSfraft roöre, roenn mir fie ba

oerroenben roollten, mo grauen auSreid)en". 3(bgefe()en bauon, ba^ eS

über()aupt feine größere iserfdjroenbung oon isolfsfräften gibt, als bem

^eim bie ^auSfrau, ben J^inbern bie 93cutter jugunften ber ^nbuftrie

ober beS ^uinbelS ju rauben, lä^t fidj bie Se[)auptung aud^ bann nid^t

aufred)t ertjalten , roenn man alle et^ifd;en ?Otomente auSfdjaltet. Unb

groar finb gerabe bie beiben üorliegenben Unterfudjungen geeignet, ben

©egenberoeiS ju erbringen. 3)^it aller ßntfdjiebenljeit fann man bagegen

bel^aupten : .Chatte ber ^anbel fid) ber billigen grauenfraft nic^t bebienen

fönnen, fo 'roären bie 2ö()ne aud^ für bie einfachen, Ijalbmedianifc^en

2Irbeiten niemals auf einen folc^en 3:iefftanb gefunfen. ?3emerft boc^

©ittel felbft: „®ie grauen Ijaben in ber Siegel anbere 3iele als
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bie 5Räniier. ®ie eingegangene @^e befreit bie %xan meifteng von ber

Serufgarbeit , roätjrenb ber ÜOiann in biefem ^otl erft red^t angel)alten

ift, fid; felbftänbig ju mad^en ober einen befjer gelohnten 33eruf ju er=

greifen". 2)a§ ift bie funbamentale S^atfac^e, bie überaß ben oerfc^iebenen

©rfolg unb bie t)erf(i)iebene 33en)ertung ber ?D'Jänner= unb g^rauenarbeit

erflärt, bie S^atfad^e, bie bie g^rauenred()tlerinnen nirf;t einfetten ober nid^t

eingefteljen rooüen, unb e§ ftatt beffen üor3ieI)en, Unternehmer unb 33e=

^örben ber 3^rauenfeinblid;feit ju jeif)en. §eirat§(uft unb ^eirat^d^ancen

finb in ben unteren unb mittleren klaffen oiel größer aU in öen oberen

(5d)id^ten be^ 33ürgertumi;. 2)amit rechnen bie ©Item, bie feine großen

Stufroenbungen für bie 2lu§bilbung ber 3:od;ter mad^en roollen. SDamit

red;net ba§ 5)Jäbc^en felbft unb ftedt i£)r ^iel nid;t r)ö(jer, aU \id) einige

^aijxe burd),5ubringen. ©inb aber bie ^aljre oerflogen , bie bie §eirat

t)ätlen bringen foüen, o()ne ba^ fid; ber 2öunfd; erfütit f)at, fo ift aud^

^ugenbmut unb Energie bal^in, unb bag alternbe ^JJfäbd;en ift fro^, ju

bet)aupten, mag e^ l)at, unb roenn bie§ aud^ nod; fo bürftig ift. ^n
gleidt)er 5Hid;tung roirft aud) bie gerabe im ^anbelöftanbe nid^t ju leugnenbe

Satfad^e: „®a| ben 93iäbd^en 5?ebeneinna^men leidet erreid^bar finb,

fü()rt ... m ber niebrigen 3(nfe^ung ber ©el)älter" (^. 5)(enbe).

2lu(^ bie§ fäüt bei ben ?OJännern fort, ©omit ift eg feine leere 33e=

l)auptung, fonbern ein @rgebni§ auö ben öorliegenben Unterfud;ungen

felbft, ba^ bie ^Frauenarbeit bie Urfa(^e ift — nic^t an bem ©infen ber

£öl)ne im allgemeinen im ^anbelggeroerbe, aud; nid^t bafür, ba^ bie

St)ancen im allgemeinen für bie männlid^en Slngeftelltcn geringer ge=

roorben finb, ^u l)öl)eren Soften ju gelangen, roo^l aber — bafür, ba^

bie Sö^ne fo roeit gefunfen finb, baf je^t fein ^Fiann fid^ bereit finben

mürbe, für fie §u arbeiten. 2luf biefe Söeife finb bie 5)Mnner tatfä(^lid^

au§ SrroerbSd^ancen, bie il)nen Ratten bleiben ober roerben fönnen, »er»

brängt roorben.

©ine anbere 3^rage ift e§, ob ber §anbel f)ö§ere Sö^ne für biefe

niebrigen 33efd)äftigungen l)ätte tragen fönnen, ob ber ^iluffdjroung nid;t

boburd) öiellei(^t geljemmt morben märe? 2tlg 3lntroort fann man nur

auf bie fiegreid)e Überroinbung ber &^aren^ausfteutrn ,
3otter^ö^ungen,

inbireften ©teuern ufm. l)inroeifen. ©ie 33emegung ift oon oiel ju ge=

maltiger ^raft, oiel ju fel)r mit bem rounberbaren 2Iuffd^n)ung unferer

gan^ien 5ßolf§ti)irtfd^aft oerfnüpft, al€ ba^ fie ^ätte burd^ eine foldje

5Ret)rbelaftung aufgeljalten roerben fönnen.

dhd) auf eine anbere oer^iingni^ooHe 3Birfung ber ^Frauenarbeit

ma^t ©ittel aufmerffam, nerljängnigöoH aud^ für ben gangen ©tanb:

„SBo ber 3Jlann eg unterläßt, fid^ felbftänbig ju mad;en roegen gu ge-

ringer ©rrcerbSaugfid^ten, unternimmt e§ bie ^rau, ber eg infolge be=

fd^eibener 2eben§anfprüd^e möglid^ ift, fold^e ©Eiftengen §u grünben".

©anj geroife finb aber biefe ja^llofen fleinen @efd;äfte, bie nid^t leben

unb nid;t fterben fönnen , üon beren ^öefte^en nur ber .^augroirt einen

SSorteil l)at, bie roegen ilireg minimalen Umfa^eg teuer einfaufen unb

bem ^ublifum nur alte abgeftanbene 2öare bieten fönnen, eine roeit

größere "iserfdjroenbung ber ^^olfgfraft, alg eg bie 23erroenbung teurer

5Rännerfraft roäre, bei ber fold^e ©rünbungen unterblieben.
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?!Jiit bem Einbringen ber grauen in bas ^anbelögeroerbe ift aber

ber Umbilbung§pro5e| ber ^anblunggangefteüten nod) md)t beenbet. "^k

gortfe^ung ift bie ftetige, in erfd;recfenb rafc^em Wia^e junel^menbe

Quote ber Strbeiiertödjter unb baburd) ein i^erbrängen ber 2;öc|ter t^ö^erer

©tänbe. S- ©ilbermann, ber ^i^orfi^enbe be§ berliner 3Serein§ roeib^

lieber atngefteUter, fanb öom ^aijx 1898—1903 eine 3una{)me ber

Söc^ter oon ©efelten, Slrbeitern unb ^Dienern unter ben ^i^erfäuferinnen

üon 13,1^/0 auf 33,6*^/0, bemgegenüber eine 2lbnal)me ber %öd)kx

t)ö§erer Beamten, laufleute unb g-abrifanten, felbft Sßertfüfjrer unb

Unterbeamten oerjeidjnet toerben mufete; nod; im ^al)x 1893 trotte er,

mie gräulein ?!)ienbe angibt, bie ä^erfäuferin ju ben „^ö^eren Se=

rufgarten ber grau" 5ät)len fönnen. ^äte 53tenbe felbft ftettt für

5liünd)en 1911 feft, bafe jiDei drittel ber jungenblic^en SSerfäuferinnen

ber Ijanbarbeitenben ^i^olt^fc^idjt angehören, nur ein SSicrtel bem flein=

bürgerlichen ^Jüttelftanb. Unb bementfpred;enbe§ fonftatierte gröulein

53aum für «Rarl§rul)e. Sft e« nun aud; „eine allgemein oerbreitete

3:atfac^e", bie ebenfalls bei ben männlid;en ^anblungöangefteaten oor-

l)errfc^t, ba^ „ber Xurd)fd;nitt be^ «Rontorpeifonalg au^ l)öt)eren fojialen

©c^idjten ftammt als ber ber i^erfäuferinnen", fo bleiben aber roeber

bie folgen noc^ bie 3;enben3 auf bie ^i^erfäuferinnen befdjränft. @§

finten bie Slnfprüdje, e§ finlen aber aud; bie ßeiftungen unb bag ©treben.

3)er Später, beffen 3Serbienft 1500-2000 mi im ^aijxi nid)t überfteigt,

fann für bie 2el)rj;eit feiner ^Toc^ter nid)t5 auegeben. 2)n§ 53Mbd)en

mu^ gleich oerbienen, i^re „Se^rjeit" ift infolgebeffen feine 2el)r5eit,

— auf il)re grage: SBer ^eigt ^i)mn in ^^rer Sel)re, mag ©ie ju tun

Ijahen, erl^ielt .r?. 9){enbe, raie fie erjäljlt, fe^r oft bie ^inttüort: „2)a§

näc^ftältere 2el)rmäbcben" ober „9tiemanb" — burc^ 33eforgen unter=

georbneter "arbeiten jeglid^er Slrt, bie mit il)rem eigentlichen 53eruf nic^t

baä geringfte ju tun l)aben, foü fie ben geringen 2ol)n roieber einbringen

unb ba§ fpätere gortfommen entfpric^t biefer 3?orbilttung. 2)ag anfäng=

lic^ ge^al^lte „3:afd)engelb" für aufreibenbe ©änge, bei benen aud) ciel

ed;ul)seug ruiniert roirb, beträgt oft 3—10 ^DJf. monattid). ^m britten

Saj)re merben in ^]3tünc^en burd)f(inittlic^ 25—30 ^JJf. nerbient; bie

miggemadjfene auggelernte 20— 30 jährige iserläuferin erl^ält im 3)urd;=

jc{,nitt 60—70 Wit im DJionat. 2)afe biefe ©eljälter einer Ergänzung

irgenb meld^er 2(rt bebürfen, leud^tet o^ne roeitereg ein.

3Jiit ber 3(ngabe ber niebngen ©eljälter finb aber Jeinelroegg bie

unl)eilüotlen Slonft-quen^en be§ (SrgreifenS eineg S3erufeg erfcf)öpft, fiir

ben feine ^efäl)igung norl)anben ift unb für ben fid; üorjubilben bie

gjiittel fel)len. ^d) 'fjalte e§ für ba§ 2SertDolIfte in gräulein 93ienbeg

fd;öner Slrbeit, ba| fie mit feinem 58erftänbnig bie fcliroere fittlic^e ®e-

fül)r jeiqt, bie baraug entfte^t, ba^ biefe aug örmfter Umgebung ftammenben

^iäbdjen ben grö{3ten 3:eil i()reg ^Tageg „in enger S>erbinbung ftet)en mit

5)ienfd;en einer fel)r oiel befferen pefuniärcn Sage", „gür bie meiften

Sabnerinnen beftel)t ein $Htefenunterfd;ieb jroifcfien ben (Sinbrüden unb

Un ?OJenfd^en itjrer ^äuglidjfeit unb benen il)reg Serufeg." „Sei meitem

bie meiften oon il^nen Ijaben mit einem ^ublifum ^u tun, bag ,
roie

5af)lreid)e tu^erungen mir funbgaben, nac^ ben Segriffen ber 'üJiäbc^en
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in gang enormen Wa^e ü6er ©elbmittel oerfügt, bag für einen @egen==

ftanb, nur jum ©c^niucf be§ 3i"""ei^^/ 5um 5Pu^ i[)rer ^erfon üiel me^r
ausgibt, al§> ^u ^aufe 6ei ben 5Jläbd)en bie ganje Einrichtung, ber

ganje ©arberobenbeftanb ber ?>-amilie roert ift." ^n iljrer ^leibung, in

®prQd;e unb 23ene^men mu^ [id; bie 3Seifäuferin biefem ^ublifum an=

paffen, ©ie lernt bie 2)inge mit ben 2lugen biefeg ^u6Ii!um§ an-

jufelien, fie mirb in eine 2(tmofp^äre öon Sujug {)ineingef)oben, ben rid)tig

einjufdjä^en i\)x üollfommcn bie ^ilbung fel)[t, ben fie infolgebeffen mafelog

riberfdjä^t unb für begef)reneroert Ijält. 3)al fann nid;t anberg al§ ju

einer ßntfrembung oon i{)rcr g^amilie unb i^rer ^äuölidjfeit füf)ren; fo

entjie^t fie fid^ beren I;cilfamem Einfluß 5U einer Qdt, mo biefe 3"<it
am nötigften märe, unb o^ne bo^ biefe 3"<^t biefer Sd^u^ im @efd)öft

irgenbroie erfei^t mürbe. „2)a§ ^ntereffe ber 9Jtät)d;en, in biefcn jungen

^a^ren fo leidet auf ganj anbere 2)inge gelenft, roirb burd; nid;t€ an
ben Setrieb gefeffelt; raeber ^nteßeft, nod; 3ßiIIe merben gebilbet. ^lurg,

bie ßr3ie()ung feljit." 2)a,^u ba§ fd;Ied)te, aber imponiercnbe S3eifpiel

älterer iloÜeginnen: „2)ie 3(tmofp{)are ift ba unb übt i^ren Einfluß

au§". %m bie ß^e mit einem Stanbesgenoffen finb biefe SJJäbdjen t)er=

borben ; Sebürfniffe merben geroedt, bie meit über ben 'Iverbienft b'noug-

ge^en; bag ittegale 3Serbä(tnig , of)ne ben 3©iIIen jur (St)e, meift of)ne

3?eigung gefd^loffen mit Sliännern einer Ijö^eren füjialen i£c^id;t, tritt an
bie Stelle ber 6f)e, Seele unb 2eib ber 5)iäbc^en ruinierenb. SDa§ ift

ber tieffte fo^iale Sd^aben , ber biefen 3"f^änben entfpringt , unb ber

weit weniger eine ^olge ber geringen 53e^al}Iung, aU iljre Urfad;e ift.

^ann man biefen ungünftigen ^ro3ef5 auff)alten unb mie? %x'du^

lein 3Jienbe unb mit \l)v ber 33erliner 3>erein roeiblid^er 2(ngeftefller,

ftellen bie g^orberung nad^ obligatorifd;em Sefud) üon 3^ad^fd^u(en auf,

befonbere gad^fd^ulen audE) für 'i^erfäuferinnen. Sie geben Don bem ®e=
banfen oug, ba§ nur burd; beffere isorbilbung beffere Seiftungen erhielt

merben fönnen, bie bann einen 5Infprud) auf befferen SofjU geftatten; ba
bie Sef^re fjeut^utage cerfagt, mu^ bie g^ac^fdiule an i[)re SteKe treten,

^d^ fann mid; ber g^orberung nid^t anfc^Iie^en. ßs ftel)en i^x ^mei 53e=

benfen gegenüber: Einmal finb im Kontor mie nam''ntlid) im Saben, im
Sagerraum tatfäd()lid^ eine grofee Stn^a^I von 2(rbeitsleiftungen ju uer^

richten, bie feine befonbere 2Iu§bilbung »orausfe^en. 2(nberfeit§ mürbe
bag roefentlid^fte .^inbernig, bas ber befferen Entlohnung ber ?yrauenarbeit

im ^anbelggeroerbe entgegenfte^t , bie Stuffaffung bei 33crufeg alg ein

3)ur^gang6ftabium big ^um Eintritt in bie E^e, burd^ ?^-ac^fd^ulenbefud^

aud^ nid;t befeitigt. Unb biejenigen 91(äbd^en, bie 53egabung unb Streben
genug l)aben, um ^u ^ö^eren Stellen aufjurüden, finben auc^ je^t fd^on

©elegenljeit
, fid^ bie nötige SSorbilbung ^u befd;affen. 2(ugfi(^tgreid)er

erfdE)eint mir ber 3?orfd^lag, ben Sittel mod^t, 33iinbeftlö§ne einzu-

führen, rcenigfteng für bie 33erfäuferinnen. ^m allgemeinen finb bie

SSerfaufgläben auf ben lofalen 2lbfa| befd^ränft, fo ba^^ nid)t ber Einfluß

au^erlofaler, nid^t unter ber 'i,'orfd;rift ber ?[RinimalIö()ne fte^enber ^on=
furrens ju fürdbten märe. Unb bie 2)urd)fül)rung ber Sonntaggru^e, beg

frülien Sabenfc^luffeg l)at febenfaÜg oiel tiefer in bie ©efc^äftgpraEiS

eingegriffen, bei if)rer Einfül)rnng oiel größere Einbußen beroirft, alg eö
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bie ©rljö^ung allju niebriger ®el)älter tun roürbe. 2lud^ auf biefe 2Beife

raürbe man bem ©inbringen gänj^lid^ ungeeigneter Elemente jum ©d^aben

be§ ganzen ©tanbeg rael^ren, of)ne bie 2)iäbd;en geroaltfam gu briUen

unb fie l)inaufju[d^rauben ju foraoljl i^rer Einlage roie iE)ren ^i^^^n gar

nid^t entfpred;enben 2ln[prüd^en.

©runeroalb. Ql). ßngel Sieimerg.

3oa(^ittt, ^, unb ^orn, ^Ifrcb: 2)er Slrjt in ber 9ieic^§ =

cerfid^erunggorbnung. ©eine ^ted^te unb 'j^flid^ten.

^em 1912, ©uftan gifd;er. ®r. 8». XIV u. 142 6. 5 mi
©in 2lr§t unb ein ^urift, bie fid^ fd^on früher in gemeinfamer Slrbeit

über beutfd;e§ 2(r3tered;t erfolgreid^ betätigt l)atten, fteüen ^ier bie ©runb--

jüge ber neuen 9leid^§i)er[id^erung§orbnung überfid)tlid) ^ufammen, erörtern

aQe ^Red^te unb ^flid;ten ber Sirjte unb berüd[i(^tigen hierbei neben

9ted^t§pflid;ten aud^ bie ©tanbegpflidjten. S)a§ 2Berf l)atte fd^on jroei

^Borgänger in ben ebenfalls für ICr^te gefd^riebenen fleinen ©d^riften

üon Stumpf unb Siugban. 3)iefe berürffid^tigten aber mel^r bie @in=

fül^rung bc'o Str^teg in bie neueren 33eftimtnungen, ober fie [teilten eine

fritifd^e 33efpred^ung üon 3JJängeIn be§ neuen ©efe^eg com Stanbpunft

be§ So5iaU)i)gieni!erg ober beg in ber ©ojialüerfidierung tätigen ^raftiferg

bar. SDag norliegenbe 2Berf ift eine ooUftänbige Überfid;t über bie gegentüärtige

©teüung beg Strjteg §um ©efe| in aßen i()ren 33e5iel)ungen. ""^lad) einem

einleitenben SIbfcbnitt über bie i^orbebingungen ber ärjtlid^en ilätigfeit

beljanbelt e§ nad; 2Irt eineg ^ommentar§, aber mit ber ©onberförberung

ber dr,5tlid;en ©efid^tgpunfte aüe bie au^erorbentUd^ jafjlreid^en unb Der=

roidelten ^ejie[}ungen jroifd^en Strjt, ®efe^, SX^rägern ber fo^ialen 'Iser=

fid^erung ufro. unb babei ftetg in einer ebenfo tnappen, roie erfreu[idf>

flaren 2)arfteIIunggform. 2)ie i^erfaffer berüdfid^tigen t)ierbei nidjt nur

bie gro^ftäbtifd;en, an Äonfliften fo reidjen 33er^ältniffe, fonbern aud^

bie beg iianbeg. SDie Erläuterung ber Öeftimmungen roirb burd() Öeifpiele

ober 3Xnfü[)rung gerid^tlic^er ©ntfd;eibungen oerüoUftänbigt. 2lud; in ben

2(bf(^nitten über bie ©tanbegpflid()ten unb über ©tanbegfragen geben bie

SSerfaffer nirgenbg bie ©tetlung beg objeftioen Seraterg ,5;ugunften eines-

^^arteiftanbpunfteg auf. @ine gute SDigpofition am Einfang unb ein

brauchbarem ©d;lu^regifter erteid^tern bie Senu^ung.
3)ag ?5ud) ift geeignet, bei ber gegenroärtigen 9Zeuorbnung ben:

Straten bie Einarbeitung au§crorbentlid; ju erleidjtern unb feine ergiebige

Senu^ung tonnte üielen ^e()Igriffen ober 5)ii^üerftänbniffen non allen

beteiligten ©eiten oorbeugen.

6(;arlottenburg. 31. ©ottftein.

"iDioffe, ^, unb ^ugenbreic^, ©: ^r an ff) ei t unb fojiale
Sage, ^n 3?erbinbung mit vielen anbern berarbeitet unb ^eraug=

gegeben. 9JUind)en 1912/13, % %. 2el)mann. Sej. IV u. 880©.
©el). 22, in ^Ibfr,?. geb. 25 mt
SDie Herausgeber beabfid^tigten ber in ber D^eujeit nid^t mel^r be=

ftrittenen Satfad^e ^Hed^nung ju tragen, ba| bem ärjtlid^en .^panbeln barum
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©rengen gejogen finb, roeil bie [ogiale Sage bie @nt[tel)ung unb ben 3Ser=

lauf öieler ^ronf^etten ftarf beeinflußt. Xxoi^ be§ §od)ftanbeg mebi=

jinifd^er jyorfd)ung, tro| be§ 2Bieberaufb(ü()eng ber biologifdjen ^(^erapie

bebürfe e§ bal^er ber ^ilfgmittel, bie ber fojialen .^ijgiene unb ber fo§iaien

g^ürforge entnommen finb. @g erfd;ien ben i^erfaffern notmenbig, gunäd^ft

einmal bag gefamte Satfarfienmaterial über ben ^ufaiTittit'n^ang üon

^atl)ologie unb fo^ialer Sage fritifd^ bearbeitet gufammenjufaffen. ©ie

fid^erten fid; hierbei bie Sltitarbeit üon jmanjig 3^ad^gelef)rten, üon benen

jeber einen befonberen i()m naI)eUegenben Stbfd^nitt betjanbelte. ®a§ 2Ber!

verfällt in brei 2tbfd;nitte. !3m allgemeinen 2;eil erörtern bie |)eraug=

geber in einer inljalt^reid^en fritifdjen S)arfteUung bie ge[d)id)tlidje

©ntroirflung be§ bem Söerfe jugrunbe liegenben ©eban{'en§, bie 33ietl)obif

gur (Srforfd^ung ber 3ufa»""^en')önge gtoifdjen ^ranf^eit unb fo.^ialer Sage

unb bie roefentlidjen allgemeinen 2::atfad;en, melcbe biefe 3»ft^iTi"ie"f)änge

bemeifen. @§ fdjließt fidj ()ieran eine furje überfid;tlid^e älb^anblung

oon ©ilbergleit über bie ©runbgüge ber ^ranfi^eitg- unb Xobe§urfad^en=

ftatiftif.

2)er jraeite größte Stbfd^nitt bes 2ßerfe§ befjanbelt bie „Sociale
Stetiologie ber ^r anf (jeiten". ©eine (Eigenart liegt barin, 'oa^

bem Problem «on brei Seiten näl)er gerürft mürbe, ©inmal mürbe Der=

fud;t, ben CSinfluß beftimmter, annäf^ernb genau erfaßbarer fojialer g^aftoren

auf bie allgemeine 5)?orbibität über(;aupt gu unterfud;en; fo beljanbelt

2Bernide ben ©influß ber 2BoI)nung, |)irfd)felb ben ber (Srnäl)rung, ^ölfdj

ben ber Slrbeit unb be'o Öeruffg auf bie ^ranf(;eit6uorgänge. Jr)ierbei

ergibt fid) fd^Iießlid) , baß unb inroiemeit beftimmte ^ranf()eiten non

fogialen 'i^orgängen beeinflußt merben, mäfjrenb anbere baüon unab()ängig

bleiben. 3"'fiten§ mürbe ber ©influß ber fo5ia[en Sage überl^aupt auf ben

®efunb[)eit§juftanb, ba§ ©efdjledjt ober beftimmte Seben^alter unterfud;t,

bie 3"faintnen{)änge beim roeiblid()en ©efd[)ted)t (SBeinberg), im Äinbe§=

alter (2;ugenbreid;), im Sd)ulalter (?yürft) unb mä^renb ber ^JJilitärgeit

(SJJeifner). 6d;ließlid^ merben bie 3ufammenl)änge 5mifd;en fogialer Sage

unb beftimmten einzelnen i5olfefranltl)eiten abgel)anbelt, nämlid) dienen^

unb ©eifteSfranf^eiten (i^oß), 2Ufo(joli#mug (Soquer), ©efdjled^t6franf=

f)eiten (53lofdjto unb ^ifd;er), ^nfeftionsfranf^eiten (9fieid;e), ituberfulofe

(SJoffe), <Rreb§ (2:l)eilt)aber), ^a^nfranf^eiten (SBißigerj. 2)ie SDaiftedung

erfolgt auöfdjließlid) com Stanbpunft be§ ^at^ologen unb ^pgieniterg.

^m britten 2lbfd()nitt ber „<Bo^ialen%f)exapie ber ^ranf t)eiten",

ber nidjt augfdE)IießIid^ mebiginifc^e Färbung trägt, beljanbelt % S<^l)n

bie Sefämpfung ber fo,^ialen ^ranf^eiteurfad^en burd^ ben ©taat,
21. ©ottftein burd) ©emeinbe unb private g^ürforge, 21. ^ifdjer

befprid)t ben Einfluß ber ©o jialoerf idjerung auf ä>erbütuna, @r=

fennung unb S^erlauf ber ^ranfljeiten. ^um ©d^luß fteÜt ©d^aümeper

furj bie g-ortpflangunggauölefe unb bie gu i^rer g^örberung oorgefdjlagenen

ober burd;gefül)rten 'DJiaßna^men bar.

@g mar leiber nidijt möglid^, l)ier auf ©toffeinteilung unb Qnljalt

ber einzelnen 2luffä^e einjuge^en. 2)ie g^ragefteHung be§ oorliegenben

9Berfe§ ift aber fo einbrudgooll, bie Seantraortung burd) bie S^^orarbeit

ber Herausgeber unb bie 3)Jitarbeit ber Bearbeiter eine fo oollftänbige,
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ba^ ba§ SBerf, tro| 3Bal)rung ber ©igenart ber oerfc^iebeiien 5Berfaffer,

eine einl^ettlid^e ©d)öpfung geraorben i[t. 3"^^"^ U^ bie ©ammlung an

^atfadjenmaterial fo reid;, rote roo^I faum btSl)er qu anberer Stette ju

finben, bie Bearbeitung fa[t burd^roeg eine frittfdje unb [diliejslid) geigen

bie ßrgebniffe bie 2^ege be§ pfünftigen .^anbeln». So roirb biefeg 2öerf,

ba§ feinen S^orgänger unb fein ©egenftüd ^al, für längere ^eit ein

roic^tiger Statgeber für ben ©ojiall^ijgienifcr unb ©ojialpolitifer bleiben,

e^arfottenburg.
'

31. ©Ott ft ein.

^if(i)Cr, ^(fon^ (5tarl§ruf)e) : @runbri§ ber fojialen
^pgiene. ^-ür ^Jfebijiner, St^ationalöfonomen, 35erroaltung§beamte

unb ©ogialreformer. 'DJtit 70 Slbbilbungen im Stejt. Berlin 1913,

3uliu§ Springer, gr. 8*^. VIII u. 448 ©. @e^. 14, geb. 14,80 mi
Berfaffer ge()ört gu ber Ijeute nic^t mef)r fleinen 3lnja^I oon 2(rjten,

roeld^e langjä()rigc praftifrfie iätigfeit auf bem ©ebiete fojialer @efunb=

^eitßfürforge ju eigenen ernften tljeoretifd^en ©tubien unb ^orfd^ungen üer-

anlafete, unb loeldje je^t, ba baö Bebürfniö ber 33ele(;rung be§ S^adjroud^fe^

immer ftärfer f)eroortritt, bie Srgebniffe il)rer '^Irbeit ftiftematifd^ 5ufammen=

f äffen, g^ifd^er ftellt fid; Ijierbei bie Stufgabe, iiai 3(rbeitggebiet ber

jovialen ^ 9 g i e n e jufammeni)ängenb bar,^ufteUen ; in 2(nle()nung an ©rotja^n

unb 21. Alfter beftimmt er fie aU bie ffiiffenfd)aft uon ben Begiet^ungen

jroifdjen ben gefunbl)eitlidjen unb ben fojialen Bertjältniffen ber örtlid^,

jeitlic^ unb gefeüfc^aftltd; jufammen()ängenben ober fonftpraftifd^5ufammen=

faßbaren ^nbioibuen unt) beren 9^ac^fommcn
; fie ift für if^n jugleid^ ein

3rocig ber ÜBiffenfdjaft unb ein praftifdies Betätigung^felb. '^Ut ber

met[)obifd^en ©d;roierigfeit ber Slb^rengung oon ber fojialen ^13i e b i 3 i n finbet

er fid^ ah, inbem er biefe nid^t, roie %detr), 2B. ©malt», 9{eferent unb

anbere aU ba§ ^auptgebiet auffaßt, üon bem bie fojiale ^rjgiene eine

Unterabteilung bilbet
,

fonbern ba^ er in Übereinftimmung mit ber

preu|ifd;en Unterrid^tsoerroaltung bie fojiale 5)icbigin nur al§ bie 2e^re

Don ber ärgtlidjen Unterfuc^ung, Be^anblung unb 53egutad)tung befonberg

ber ber Sojialnerfid^erung untertüorfenen unteren Solföfd;idt)ten auffaßt unb

umgefeljrt biefeg ^-ad^ ber foj^ialen §r)giene alö Unterabteilung angliebert.

^n Übereinftimmung mit aü^n Borgängern ftellt ^-ifdjer bie Unterfud;ung§=

metljoben ber fojialen ^^giene in i^rer Sonberfärbung bar, bie

aU ein i^eil einer naturroiffenfd;aftlidjen ©ifgiplin im allgemeinen fic^

ber gleidf)en 5orfd;ung^ted^nif bebiene, bie aber, ba fie nid^t (Sin,3;el=

fonbern ^3J?affenbeobad)tungen ,^u ©runbe lege, fid^ in erfter Sinie auf bie

©tatiftif äu ftü^en l)abe. iiniljrenb bie bi^ljerigen Berfud^e, bie @rgeb=

niffe ber fogialen .^pgiene gefanunelt bar,^uftellen, angefid;tg be§ bamaligen

StanbeS ber ^yorfdiung nur ^eiltrgebniffe bringen fonnten , ift ber

^ifd;erfd;e ©runbri^ ber crfte unb erfreuUd; gut gelungene Berfud) einer

abgcrunbeten unb gleid;mä^igen 5)arftetlung be§ gefamten ©ebieteg.

'^n glüdlic^er Slnleljnung ber 3)igpofition be§ Stoffel an bie (Sinjel^,

abfdinitte ber biologifdien ^ijgiene (3l^ol)nung, 9?a()rung, ^leibung,

Befdjäftigung, Beruf, ^ranfljeitögefa^r ufro.), aber in ftrenger @inl)altung

ber ©onberfärbung beljanbelt ?^ifd^er bag gefamte ^^atfad^enmaterial unb
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fd^Iie^t baran einen praftifd^en 2l6fd^nitt ber »or^anbenen ©inrid^tungen

ber [ojialen ©efunb^ieitiSfürfoige etnfc^lie^Hd; ber ©osiatoerfid^erung an.

©eine umfoffenbe Kenntnis beg SRateriolg unb ber Siteratur, fein burd)

5al;(reid;e eigene Slrbeiten gefd^ärfter 33Iict für bag 2öid^tige befähigte if)n

ju einer 2)arfteIIunggtr)eife, bie ftetg fad^Iid;, flar, überfic^tlic^ unb im

beften ©inne belel)renb ift. 3)ie jalj^reic^en Si^abeüen, Slbbilbungen,

unb 53eifpie(e finb aug ber ^-üüe be§ 'DJkterialö fe£)r gefd)icft unb paffenb

auggeraäl)lt. Xex ^auptnac^brud bei ber Sefprec^ung ift fomit barauf

ju legen, ba^ ber i^erfaffer ein fe[)r braud)bare§, bei atter ^ürje üofi-

ftänbigeS unb gleidjmä^ig abgerunbete» Se^rbud) für ein burd^au§

neueg ©ebiet gefd)affen I)at, nid)t nur, roie er befdjeiben fic^ au^brüdt,

für Slnfänger, fonbern aud; für g^ortgefd^rittenere unb für ben großen

^rei§ berjenigen ^raftifer, bie auf @in,5el3H)eigen be§ großen 3lrbeit6=

gebietet ber fo^ialen @efunbf)eitgfürforge fid^ betätigen.

e^arlottenburg. 21. ©ottftein.

Stoppe, SouQO: 2)ie 2;atfad)en über ben SUfoljoI. ©in .gianb-

bud) ber ^Mffenfd^aft nom 21lfof)o(. SSierte umgearbeitete unb Der-

mel)rte 21uflage. ^3Jiünd;en 1912, ©ruft ^Ran^arbt. 746 B.
^v. 9 WiL

^n aulgejeidjueter ^Dispofition f)at ber ä>erfaffer ba§ gefamte 2;at=

fadE)enmateriaI über ben Sllfoljolgenu^ unb feine unmittelbaren unb mittel=

baren 3^oIgen gefammelt unb gefid)tet
, fo ba^ ein proftifd; fe^r braud;=

bares §anb= unb 9^ad;fd)Iagebud; entftanben ift; erftaunlic^ ift (}ierbei

ber Sammeleifer be§ i'^erfofferg, ber aud) 9)ieinungen unb tatfäd^Iidje

53eiträge au§ SSerfen j^ufammengetragen ^at, bie, gan,^ anbern 5lufgaben

beftimmt, nur beiläufig ben 3"fa"""e"'t)«"9 mcind^er patfjologifc^en SSor=

gänge mit Sllfo^olmi^braud^ ftreifen. ©ie erften ätbfc[)nitte beg 2öerfe§

bringen eine internationale big in bie neuefte Qdt fortgefüfjrte auf amt^

lid)eg 5Rateria(. geftü^te ^^robuftiong= unb ^onfumftatiftif , foraie bie

ß{)emie ber einzelnen alfoljolifc^en ©etränfe; e§ merben bann bie pc)i)fi=

oIogifd;en imb pat{)oIogifd)en 2Birfungen befprodöen, mobei namentlid; bie

Stbfd^nitte über bie ^iernenroirfung gelungen finb. S)ie 33ebenfen gegen=

über bem ftatiftifd()en 2lbfd()nitt über ©terblid[)feit unb Sebenebauer unb

beren S3e,^ie^ungen jum 2UtoboI fallen nid)t bem 3Serfaffer gur Saft, ber

ba§ oorl)anbene 9Jiaterial fammelte unb mit ben Schlußfolgerungen ber

3Serfaffer miebergab, fonbern ber ©d^roierigfeit, bie SKirfung einer einzelnen

Urfac^en neben anbercn gleid^jeitig mitroirtenben zahlenmäßig feftjuftellen.

Qn ben folgenben älbfd;nitten roirb raeiter ber ©tanb unfereg äÖiffens

über ben 3uföfn'^enl)ang mit ©eifteSftörungen, i^erbred^en, n)irtfdf)aftlid)em

3^^erfall, ©ntartung im ©injelfaÜe mie bei ganzen i^öl!ern »orgetragen

unb aud^ Ijier micber fomol)l bie ©djlußfolgerungen, bie al§ feftftel)enb

gelten fönnen jugleid; mit benen, bie nur eine größere ober geringere

2Ba^rfd^einlid[)feit für fid) l)aben. ©g gliebern fid) ©inselab^anblungen

an , roie bie über bie pat^ologifd^en SBirfungen bei ^Inbern , bie 2Ser=

breitung ber ^^rinffitten nad^ 'i>ölfern unb ^erufSarten u. a. m., aud^

^ier roieber me§r eine ©ammlung literarifdjen 3Katerial§ mit Quellen-
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angäbe, qI^ eine gu felbftänbigen Folgerungen l)erau§gear6eitete 2ef)re

beg SSerfafferS, in ftrcnger gefttialtung an ben oon i[)m geroäl^tten 2:itel.

S)er 8d)n)erpunft be§ 2i>erfe§ liegt al[o in ber ^"[«»"»"^"foffung

beg üorijanbenen 9)iatetial§ ; rcer in ©injelfragen fid^ ein friti[d;eg Urteil

bilben roiH, mu^ an bie im ^exl angegebenen Queßen felb[t ()erange[)en.

(S()arIottenburg.

'

3t. ©ottftein.

Stocktou, Frank T. : The closed Shop iu American Trade
Unions. (John Hopkins University Studies in Historical and

Political Science. Series XXIX Nr. 3.) Baltimore 1911, The
John Hopkins Press. 187 ©. gr. 8^ 5ßreig brofd^. 1 $.

S)er 23egriff „closed shop" {)ttt feine Sebeutung uielfad) gen)ed;felt

unb fid; gcrabeju in fein ©egenteil i)erte()rt. ©egenrotirtig oerfte()t man

barunter folgenbel : „Sßenn eine ©en)erfid;aft bie closed shop rule

burd}fül)rt, fo ift e§ ii)ren 9Jiitgliebern nid;t erlaubt, mit 9Zic5)tgen)erf=

fdjaftemitgliebern (non-union men) jufammenjuarbeiten, b. t). im felben

33etrieb („shop") mit if)nen. Closed shop in bem l)ier gebraud)ten

©inn finb alfo betriebe, in benen bie closed shop rule, mie fie üon

ben einzelnen ©cmerffd^aften ober ©ruppen üon ©eroerffd^aften burd; il)re

3^ec^tfpred;ung aufgelegt mirb , ©eltung ()at". Offene 33etricbe (open

Shops) finb 33etriebe, in benen @emerffd;after neben 9]ici^tgcmerffd;aftcrn

arbeiten mit ooüer ilenntniö unb (Sinoerftänbnig Der ätrbeitgeber unb

öer ©eiüerffd^aften. 6nbli(^ non-union shops Setriebe, in benen ©e=

roerffdjafter aU fold;e nidjt befdjäftigt merben, entroeber tueil ber 2Irbeit=

beitgeber fie nidjt einfteüen roill ober mcil bie ©etoeilfdiaften iljre '>Diit=

glieber angemiefen Ijabcn, barin feine ©teHung an.umeljmen. 5-rü[)er

üerftanb man unter union shop einen 93etrieb, in bem bie ©en)erffd;aften

hinlänglich organifiert maren, um i()re Slrbeitebebingungen burdjjufe^en.

©egeniöärtig bebeuten union shop unb closed shop baSfelbe. ©afür

merben audj bie Stusbrüde „fair shop", „card shop", „contraet shop"

unb „organized shop'' gebraucht. ®a§ ©egenteil baoon ift ein „scab",

„rat", „blackleg", „bat" ober „antiunionist" shop. ©anj mie bei ung

oerlangen mandjmal bie Unternehmer foldjer 53etriebe oon i()ren 2lr=

beitern bie Unterfd)rift eines SUnerfeg, ba^ fie mäljrenb i()rer 33efd)äftigung

feiner ©eröerffdjaft beitreten. S)ie closed shop rule lä^t unorganifierte

älrbeiter nid;t ju. ^-rü^er bebeutete aber closed shop einen für ©e=

rcerffd)aften gefperrten unb open shop einen für fie offenen Setrieb,

(ünce „closed", union men were not allowed to werk in the shop

until it was „opened" to them by their Organisation, ©. 14). 2)ieg

mar ungefäljr big Jium ^alju 1890 bie allgemeine ^Terminologie. 3e|t

betam ba§ äl^ort open shop bie Sebeutung, ba^ ber Setrieb nid^t für

bie ®croerffd;after, fonbern für bie Ütidjtgemerffdjafter offen ift.

^m erften Kapitel mirb nun unter Serufung auf Srentano unb bie

^ebbS. gegeigt, mie ba§ Seftreben ber ®emerffd)aften , il}re 9Jtitglieber

nic^t mit ^^ic^torganifierten gufammcnarbeiten gu taffen , uon dnglanb

l)erüberfam. Sei ben Sud;brudern läfet eg fic^ in 3Imerifa big in bie

Qa^re 1807 unb 1809, bei ben ed;ul;mad;ern ebenfattg bie ing ^ai)v
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1809, bei ben ©d^neibern bi§ in§ ^a{)r 1821, bei ben ßiö^^^'^ß^'^^'^K'^'^

bi§ in§ ^aljr 1856 jurüdfoerfolgen. 2(uci^ bie ©laSarbeiter, ©ptnner

unb ©ifengie^er f ül)tten bie closed shop rule bereite @nbe ber 50 er

^ai)te ein. ©egeniüärtig gilt fie für bie gro^e ^Jietirja^l ber amerifani=

fd^en ©eroerffd^aften.

^m ^weiten Kapitel (Histoiy of the Closecl-Shop Movement) lüirb

bie ©ntraidlung ber ^eroegung für bie eini5elnen ©eroerffc^aften bargefteüt.

1806—1842 tuurben mel)rcre ©eroerffd)aften tnegen 33etfd;roörung (con-

spiracy) angetlagt unb oerurteilt. 1864 nal)m bie erfte 2Irbeitgeber=

organifation gegen bie g^orberung ber ©eroerffd^aften ©teüung : the Ship

Owners and Ship Builders Association , unb in einem ä(ufruf jur

©rünbung einer allgemeinen Slrbeitgeberaffojiation lüurbe auf bie ©efa^r

i^ingeiüiefen , bie ii)nen bei ber 3^üt)rung i{)reg 33etriebe^ broi);.', rocnn fie

fid^ von ben ©eroerffd^aften oorfdjreiben laffen müßten , loen fie befd)äf=

tigen öürfen unb men nid;t. X^ie ^eroegung für ben closed shop lüud^g

@nbe ber 60 er ^aljre unter bem äluffdjroung ber ^nbuftrie unb ^"ftront

ber ©inroanberer. ©eit 1875 oerbanben fid^ oerroanbte ©emerffdiaften,

g. S8. bie öerfd^iebenen ^^rand;en bei SaugeroerbeS, unb mehrere 33elriebe

begfelben Slrbeitgeberi^ rourben aU einf)eitüdf)er closed shop be()anbe(t.

©eit 1880 gab bie Trade-union Label ber close shop^33eiöegung eine

neue ©tü§e. ©ie rourbe juerft oon ben ^töorrenmad^ern eingefüiirt.

Um biefe ^e'xt roanbten fid) aud; gröf?ere Unternehmer, loie bie Carnegie

Steel Company unb Untcrnet)merorganifationen, loie bie Granite Manu-
facturers' Association of Boston gegen bie g^orberung bei closed shop

unD ücrlangten, ba^ fie bie :}irbeiter nur einzeln unb nid^t al€ ©eroer^

fd;aft§mitglieber einfteüen rooUten („that men would be hired solely

as individiials and not as unionists").

1850—1898 irturDen in 14 ^"yäüen bie ©erid^te angerufen unb er=

flärten fid; gegen bie closed shop rule, bie fie für criminal ober tortious

ertlärten. ^n ber auf ba§ ^a[)x 189:3 folgenben 2)eprcffion§periobe ging

bie Seroegung jurüdf, na()m aber nad; bem fpanifc(jMimerifanifd^en ^rieg

roieber einen 2luffd;n)ung. ßg raurbe in allen 2;ei(en be§ Sanbeg für

Unorganifierte immer fd^roerer, Slrbeit gu befommen. 9?unmel)r naf)men

bie Slrbeitgeberorganifationen ben ^ampf auf, all erfte bie National

Metal Trades Federation (1901), ber bie National Association of

Manufacturers folgte, bie fid) billjer nid;t mit 2(rbeiterfragen befd^äftigt

l)atten. S^^^ 3'üed ber ^efiimpfung bei closed shop entftanöen in

feber ©tabt oon 'Sebeutung fogenannte „Citizens AUiances". ^n
oielen gröfjeren ©tobten lourben allgemeine Slrbeiterorganifationen ge=

grünbet, beren ^JDJe^r^afil energifd^ für ben open shop eintrat. 1903

rourbe bie „Citizens' Industrial Association of America" gegrünbet

unb 2)aoib "iH, -^arrg, ber ^räfibent ber National Association of Manu-
facturers 5u i^rem ^t>rdfiöenten gen)äl)(t. iDiefen ©rünbungen folgte eine

gro|e Sai}l nationaler unb lofaler ^Irbeitgeberuerbänbe in oerfdiieöenen

^nbuftrien. SDie ©eroerffd^aften mürben aber baburc^ nur in i^rer ^yor^

berung bei closed shop beftärft. S)ie 23eroegung l)at aud^ bie Unter=

ne^mer ben SBert ber Drganifationen fd^ä^en gelel)rt unb il)nen gezeigt,

ha^ il)re i^ernid^tung nid^t burd^fül^rbar ift.

©(äÖmoUcrl Sal^rfcud) XXXVTII 1. 30



4(36
Se)t)rec^utigen. ^^ßQ

$Der ^erfaffer be^anbelt nun in Befonberen Kapiteln The simple,

tlie extended unb the joiut closed Shop, roorin er bie ^anb^abung

ber Closed Shop rule jeigt. Unter Slnroenbung biefeg ©runbfa^e^ be;

fämpften fid) fonfurrierenbe Drganifationen roie bie Glass Bottle Blowers

unb bie Flint Glass Workers, bie United Brotherhood of Carpenters

unb bie Wood Workers, bie Plumbers unb bie Steam Fitters, bie

Granite Cutters , die Stone Cutters unb bie Marble Workers , bie

Bricklayers unb bie Masons unb bie Piasterers. 5Ritunter erftvedft

fid^ ber ^ampf auf einzelne 2lrbeit^oerrirf)tungen unb erinnert [o an

jünftige ©epflogenl^eiten. 5)knd;e ©emerffc^aften l)aben ben ^ampf burd^

bie Slu^gabe austaufd^barer 2)iitgliebgfarten ju fd)Hd^ten gefud;t. S)er

2lu§fd)(u| oon „Staubigen" ober „^f^atten" roirb ftreng perlangt, n)ä()renb

oiele ©tn)erffd;aften fic^ bamit aufrieben geben, ba^ bei ©infteHung oon

2lrbeitern ©eroerffc^aft^mitglieber cor 9iid)tmitgUebern beuorjugt uierben.

©uepenbierte ^Dütglieber fönnen in nielen ©emerfjd^aften in einem closed

Shop tneiter befd)äftigt raerben, roenn fie i^re rüdtftänbigen Seiträge nad^-

be§af)[en.

Unter extended closed shop oerfte^t man bie ^orberung , ba^ in

einem Setrieb, ber 9J^itglieber mehrerer ©emerffd^aften befc^äftigt, nur

organifierte ?[Ritg(ieber befd)äftigt roerben bürfen , ba§ bei einem grofien

Sau bie Unterunternel}mer aU ©intjeit eineg closed shop bel)anbelt

roerben unb ba§ mef)rere Setriebe besfelben Unternehmer^ I)infid^tlid^ be^

closed shop miteinanber oerfnüpft roerbeu, b. i). alfo, ba^ aud» bie

älrbeiter be§ closed shop ftreifen, roenn berfelbe Unterne{)mer in einem

anbern Setrieb uon-union men bcfd^äftigt. Sejeic^nenber Söeifc roirb

oon biefer gorberung gegenüber bem ©ta^Itruft roegen feiner großen

roirtfd^aftlid;en Wiadft eine Sluenafjme gemad^t. ©in erbitterter ©treif

ber Association of Iron, Steel and Tin Workers grgen bie mit ber

United States Steel Corporation eng üerbunbenen ©efeUfd^aften Ame-
rican Steel Hoop Company, American Sheet Steel Company unb

American Tin Plate Company im ^at^re 1901 enbete nad^ ^roei

^JJonaten mit einer 5?ieberlage für bie ©eroerffdjaft. STm roeiteften gefjt,

um fid^ bag 2i$ol)lroolIen ber organifierten 2lrbeiterfd^aft al§ ^unben ^u

fidiern, bie 9)iufitergeroerifdjaft, bie nur fold^e ?}^itg(ieber aufnimmt, bie

in i^rem gleid),^eitig geübten Seruf organifiert finb. 'äliand^e @eroerf=

fd^aften, namentlid; fold^e im Saugeroerbe, nehmen aud^ bie mitarbeitenben

^eifter aU '^Jiilglieber auf unb oerlangen , ba^ fie 3){itglieber roerben.

3Benn üerroanbte Serufe, roie bie (Sufengie^er unb bie ^ernmad^er,

üon if^reu 'DJiitgliebern »erlangen , ba^ fii* nur in foldien Setrieben

arbeiten bürfen, in benen aud^ in ben oerbünbeten Serufen nur orga=

nifierte DJJitglieber defd^äftigt roerben, bann l)a6en roir e§ mit bem Joint

Closed Shop 5u tun. 3" feiner SDurd^füfjrung finb oielfad^ im Sau-

geroerbe Leagues, Councils ober Alliances gegrünbet roorben. 2Iud; in

ber 2)leta[[inbuftrie („Metal Trades Department"), im Sud^bruder»

geroerbe, in ber ©laiinbnftrie, in ber Sinnen= unb (Seefd)iffa^rt, im

^ape.Jiierergeroerbe , im Sergbau, bei ben 93tufifern unb tjerfc^iebenen

anberen ©eroerbcn finb Seftrebungen um ben Joint Closed Shop

I)croorgetreten.
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2)ie ^xaTC\§ für bie ©infü^rung be§ Closed Shop ift üerfd^ieben.

3unäd;[l arbeiten organifierte neben unorganifierten 2lrbeitern unb fud^en

biefe ber ©eroerffc^aft jusufütiren, ©obalb [ie nun bie 3)ie§tl)eit {;aben,

tüirb jeber neu eintretenbe SIrbeiter nad^ [einer 'DJiitgliebgfarte gefragt,

unb luenn er nid^t organifiert ift, ein „moralifd^er 2)rud" auf i^n aug=

geübt, ber oon ber Überrebung bi^ jur ©infd^üd^terung gel^t, um i()n ber

®eu)erff4)aft jujufütiren. (Srft roenn bie ©eroerffd)aft ben ?5etrieb fid^/er

in ber |)anb l)at, fud^t man einen isertrag mit bem Unternel^mer ab^u-

fdjiiefeen, raorin er fidj oerpfIid;tet, nur organifierte ''Dtitglieber ju

befd^äftigen. l^iandjen rabifalen ®eioerffd;aften fül^rt aber biefe§ '^er=

fal)ren gu langfam jum ^\d. (Sie ftreifen bal^er, fobalb fie bie 2)iei;r=

^eit im betrieb l^aben, für bie g^orberung beg Closed Shop. ^Dagegen

ift 6(0 ben 3}iitgliebern oerboten, auS eignem 3Jlntrieb in einen unfairen

betrieb einjutreten, um bort Sliitglieber §u roerben. 2)ieg barf nur mit

©riaubnig ber ©eroerffdjoftgleitung gefd^el)en. gerner roirb je^t feftner

als frü(;er ben ,,scabs'' älmneftie für i§re ©trafen gemalert, unb ee

roerben namentlid^, um bie non-union men gu geminnen, bie §3eiträge

f)erabgefe^t (fo 3. 53. bei ben Table Knife Grinders oon 25 ,^ auf 1
<)J

für ben älcann unb auf 50 ßent§ für ben 53urfd()en). ©old^e finanzielle

^onseffioncn werben aber nur in mid^tic^cn betrieben gemacht unb nur,

roenn fie non ber ©efamtf^eit ber Unorganifierten angenommen roerben.

©dE)n)ad;e Drganifationen mad^en fold^e Ä'onj^effionen Ieid)ter aU ftarfe.

SlÜe ©eroerffdjaften unterljalten einen ©tamm »on ©e)d;äflgagenten unb

Dvganifatoren, beren Hauptaufgabe e§ ift, bie llnternet)mer ^u Überreben,

ba^ t§ für fie vorteiU^aft fei, ben Closed Shop einzuführen, ^m Sau-
geraerbe raerben bie Unterneljmer ^äufig beim ^au oon ©efd()äftgl)äufern

zur @infüf)rung beS Closed Shop gezwungen, ebenfo wirb er burd;

politifd;e ©inflüffe bei Sauten von Staat, ©emeinbcn unb ©d^ulen

erreid^t. T^a^^(i)^ Unternel^mer fü()ren i^n freiwillig ein, namentlid^, um
bie Label zu befommen, ober al» frül)ere ©eraerlfd)aftgmitglieber aug

wirflid)er ©pmpat^ic für bie gewerffdE)aftlid^en Seftrebungen. '^ber audj

ganze 3)iftrift§= unb nationale Serbänbe l)aben fid; burd) Serträge mit

ben ©ewerffc^aften ^nx 3!)urd^fül)fung be§ Closed Shop oerpflid^tet.

©old^e 'l^erträge beftanben uor 1909 z»öifci^en ben Long-shoremen unb

ben vessel owners' associatious of the Great Lakes, 1905 z^fifd^en

ber Coopers unb ber Machine Cooperage Employers Association.

3n ber 5Jte^rzal)l ber zraifd^en ben Slrbeitgeberoerbänben unb ben ©eraerf=

fd^aften abgefd^loffenen Serträge war aber eine foid^e Seftimmung nid^t

öorgefel)en. Sewegungen ^nt 2)urd^fü^rung be§ Closed Shop werben

meift bei günftiger ^onjunltur unb ftarter 9iac^frage nad^ 2lrbeitgfräften

unternommen.

^n einem weiteren Kapitel wirb ber Mechanisme of Closed-

Shop Enfbrcement bel^anbelt. ©ingei^enb raerben bie Seftimmmu^en
über bie Membership card unb Working card (9Jcitgliebibud^ mit

Seitragöquittungen) erörtert, ^n mand^en Setrieben ziehen bie Unter^

nel)mer bie Seiträge für bie ©eraerffc^aften ein (check-off). ©iefeei

Sijftem ift jebod^ nur in befd^ränftem Umfang in ©ebraud;, ba e§ oon

einer geroiffen ©d^wäd^e ber SRitglieber ^m%t unb bie @ewerffd;aft z»
30*
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fel)v in i^rer Unab^ängigfeit öon ben Unternehmern gefä^rbet. 3"*^

ÜbeviDad^ung ber Setriebe finb befonbere Stgenten angefteüt, um ju uer=

Ijinbern, ba^ ©etoerffdjafter in nirf)t organifierten 33etriefcen arbeiten.

2t(§ geroert)d;aftlid;e ß"inrid)tung roirb ber Closed Shop üon ben

©eroerffd}aft§freunben §ur 3tutre(^ter()altung ber geiuerfld^aftUd^en 3)i=

fjiplin für notrcenbig erflärt. S)er 3tu§fd)lu^ von ber Se|d;Qftigung gilt

al§ hü^ befte ^3}iittel, um bie ^JJitglieber ber ©eraerffdjaft treu ju ertjalten.

2iud; fönnten auf anbre 3Beife bie O^id^tgeraerffd^after üer^inberi tüerben,

bie (3en3erffd)aftlid)en 33eftimmungen unwirffam ?u mad;en. ^m open

shop bro()te neben biefer bie ©efa^r, ba| bie ®etöerffd)aft»mitglieber

burd; 9tic^tmitglieöer erfe|t roerben. ^napp roerben biefe Stnfd^auungen

in einem ©eroerffd^aftöblatt folgenberma^en gufammengefa^t: „The
strengest argument against the open shop is, that if the employer

were permitted to hire non-union workmen, the uniou workmen
wold soon bee displaced and uuiou Standards brokeu down''.

(©. 155. 2lnm. 2). 3Iuci^ fönnten bie ©eraerffdjaften fonft für if;re

immer §unel)nienben 5ßerpflid)tungen gegenüber Den Slrbeitgebern nid;t

einfielen.

S)ie üier ©ifenba^ner^ , 2)ampffd)iffa^rt6= unb ^oftgemerffd^aften

tt)nnten auf bie g-orberung be§ Closed Shop »erjid^ten, rceil i()re gut

entroirfelten 25>ot)lfaI)rt«einrid)tungen i[)re ^Qiitglieber jufammen^alten.

SDer äverfaffer fie{)t im Closed Shop feine üorübergetjenbe ßrfc^einung

ber ©emerffd^aftöbetuegung, fonbern ftimmt ^o^n 'OJUtdjett bei, roenn er

fagt, t)a^ „mit ber ^""^^^"le ber ©ciüertfdjaftgbeiüegung in ben 33er=

einigten Stoaten ber 2lugfd)lu^ oon ÜZidjtgemerffdjaftern üollftänbiger

roerben roirb". (®. 164).

^n einem „Social Aspects of the Closed Shop" überfdjriebenen

©djlu^apitel unter)ud;t ber 33erfaffer bie ^rage, ob feer Closed Shop

roirtfd)aftlid() ober fo^ial roünld^enlroert fei. ^jßom 6tanbpunft ber 2Birt=

fd^aftlic^feit ber Qnbuftrie roirb gegen bag 6i)ftem eingeroanbt, bafe ber

l^nbuftrielle, ber uUein für öen roirtfc^aftlic^en v£-rfoIg feiner Unternel)mung

bei freiem ©ettberoerb oerantroortlid) fei, in feiner ®ntfd;Iie^ung über

bie ilnnal)me unb ßntlaffung ber ^trbeiter nid;t oon ben SBanberagenten

ber ©eroerffc^aften abl)ängen bürfe, bafe barunter bie ©ifjiplin leibe, bie

<intlaffung untüd^tiger 3trbeiter (roegen ber Sefdjroerbe über ^JJia^regelung)

erfdiroert roerbe, ber ^DMnbeftlo^n ,^um ^öri^ft(oI)n unb jebe^ 9>orroärte=

ftreben unterbunben roerbe. SDie ©emerffa)aften festen bie 9ted)te beg

iHrbeiterg feft, fagten aber nid)t^ über i^re ^flidjten. 2)iefe (Sinroänbe

roerben von ben in'rtretern ber @eroerffd;aften beftritten. "^^iefer 3Biber=

fprud; finbet aber feine Söfung barin, ba^ oon beiben ^^arteien 3lu§=

na()mefälle für il)re ^Irgumentationen t)erange5ogen roerben unb ba^ mit

Übertreibungen gearbeitet roirb. äBenn, roas feiten oorfommt, eine

„gefdjloffene" ©eroerffd^aft ben „gefd[)Ioffenen 33etrieb" burd^fe^t, leibet

'ok Qntiuftrie; roenn aber neben einer „gefd)Ioffenen" ©eroerffc^aft ber

„offene" Setrieb befte[)t, fo t)at nur ber nid;t organifierte Slrbciter ben

9lad)teil. ^n feiner Öefugnis, bie Slrbeiter anjuneljmen unb ^u entlaffen,

rotrb ber Unternel)mer burd; ben Closed Shop nur bann empfinblid^

gefd^äbigt, roenn Damit ^roingenbe 2(nroärterliften für offene ©teilen t)er=
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6unben finb. ^n einigen ^nbuftrien, ingSefonbere im 33augen)er6e, fann

für ben Closed Shop geltcnb gemad^t roerben , baß er gegen ©d^mu^^
fonfurren,^ fd)ü^t. %üx onbre ^nbuftrien, 3. 33. bie @tal)linbu[trie, trifft

bieg aber ni^t gu.

SDer 'Isorrourf, ba§ Closed Shop tprannifiere bie Siid^tgeraerffd^nfter

unb ftrebe ein 2lr6ettlmonopoI an , trifft nur auf „closed nnions" ^u,

bie aber nur feiten unb nur in niebergefjenben ^nbuftrien ju finben finb.

2)ie üon ?Üolfe nad^geroiefenen ^oljen ©intritt^gelber roerben oft i^um

3roedE ber ©urd^fü^rung be§ Closed Shop in einer fogenannten ^^mneftie

ermäßigt. 2Bag ber 2lr6eiter burd^ ba§ Closed Shop an inbiöibuetter

?5^reif)eit oerliert, geroinnt er nad^ ber Slnfid^t beg 3Serfaffag burd^ bie

5ßerBefferung ber 2tr5eitg6ebingungen in feinem ©eroerbe.

©d^Iie|lid; roirb eingeroanbt, ba^ ber Closed Shop, roeil er jur

5RitgIiebf(^aft Urninge, bie ©eroerffd^aften unb if)ren ©eift ber ^amerab-

fd^aftlid)feit felber jerftöre. 3)agegen ift ju erroibern, ba§ 5af)(reid^e

gejroungen eintretenbe 3[RitgUeber fpäter eifrige 3(nl)änger ber ©eroerf^

fd^aft roerben. 3Som geroerffd^aftlid^en Stanbpunft ift ber Closed Shop
ba§ befte 5RitteI gum Slbfd^lu^ oon foticftioen Slrbeitgüerträgen.

^n ber ©d^rift ift ein oieloersroeigteg unb roeit^crftreuteg 5RateriaI

überfirfjtlid^ bargeftellt. ^n ruhiger ©ad^Iid^teit roirb fie beiben Parteien

geredet unb fann baljer ^ur Orientierung über amerifanifd^e ©eroerjfd;aftg=

fragen empfoI)len roerben,

33eran=3:reptoro, im Sluguft 1913. gl. §ei^.

Wolfe, F. E. : Admission to american trade unions.
(John Hopkins University Studies in historical aud political

Science. Series XXX, Nr. 3.) Baltimore 1912, The John
Hopkins Press. 181 ©. gr. S^ mit einem alpl^ab. 3tegifter ^reig

brofc^. 1 $.

2)ie norliegenbe 5Ronograp^ie bef)anbelt nad^ einer fur^^en Einleitung

in ad^t Kapiteln bie Kontrolle ber 93iitg[icbfd^aft, bie 3"Iaffu"9 i^ur 2el)re,

bie 3"laffu"9 ""t^'^ ^^m ©efidjtgpunft ber geroerblid^cn Stüd^tigfeit, bie

^ulaffung ber grauen , bie ^"löffu"^^ ^e»^ j^remben , bie 3uIöff""Ö ^^r

^Reger, ben Slugfd^Iu^ non ber SRitgliebfd^aft, bie 9Biebereinfe^ung unb

Söieberjulaffung unb gibt in einem ©d;luPapitel eine 9Bürbigung biefer

Seftintmungen ber ©eroerffd^aftgfa^ungen unter öfonomifd^cm unb fo^ialem

©efid^tgpunft. ^n bem „The control of membership" überfd^riebenen

Kapitel gibt ber 33erfaffer ^^n^ ©fi^je ber 33erfaffung ber ©eroerffd^aften

unb eine einge^enbe Überfid^t über bie äsoraugfe^ungen ber SJiitgliebfd^aft

unb bie ßintrittgbebingungen. ^n ber erften ^eriobe big 1850 über=

rcogen bie felbftänbigen lofaten Drganifationen. 23ereitg nor 1825 aber

l^tttten fd)on bie Sud^bruder unb ©d^u^madjer 9fbmad^ungen über ben

gemeinfamen 3(ugfd&Iul8 oon 5[PiitgIiebern unb bie 2(ufna{)me t)on WiU
gliebern getroffen, bie bie 9JJitgIiebgfarte einer anberen (SofalODrganifation

norroeifen fonnten. 2)iefem S3eifpiel folgte 1832 ber 2;t)pograpf}enüerbanb

oon 23altimore. g^ür bie jroeite ^eriobe oon 1850—1880 ift bie nationale

Slugbe^nung ber Drganifation d^arafteriftifd^; in mand^en ©eroerben fc^Ioffen
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fic^ bie lofalen ©eroerffd^aften §u nationalen ^ufammen. ^ebod; betitelten

bie lofalen Drganifationen lange 3ett I)in[id)titd; bcr Slufna^me ber 3)lit=

gliebev eine grofee (Seldftänbigfeit. ^n ber 2Ib[id;t jünftlerifd^en 3(6=

fdjIuffcS erf)oben loenige @eirer!fd;aften ()o()e Gintrittggelber üon 25, 100

unb 200 $. ^nbere ©eiüerffd^aften bagegen führten ein einl)eitlid)e^

(Sintrittf^gelb uon mäßiger ^öl^e, roieber anbere ein '3)Hnbefteintrittggelb mit

lofalen ^ufd^lägen ei)t (|'o j. 33. bie 3ii"»nei"ei^ ^ $ ""^ 25 $ 3"[<^J^ßÖ

für ^^altimore), enblid^ festen einige ©enierffdiaften fon)ol)l ba§ 5[)iinimum

al§ t>a§ Ma^mum be^ föintrittegelbeg fe[t. g^erner toirb ber Eintritt

erfd^roert in manchen ©eroerffc^aften burd^ befonbere Sufjen für 5Rit=

glieber, bie öorl)er feiner ©eroerffdjaft angeljört Ijallen ober oon iljrer

©eroerffdjaft ausgefc^loffen roaren. ^ol)e Cüntrittsgclber toerben bcfonberg

in ben ^afenftäbten geforbert, um ben 3"fli^o'tt ber ©inroanberer fern-

,^u^alten. Sluierbem fann ber ©iniritt oerroeigcrt roerben reegen gen)erb=

lidjer Untüd^tigfeit ober betannter ^anblungen gegen bie geroerffd^aftlid^en

©runbfä^e.

@tlidE)e 50 ®emerffd;aften «erlangen »on il;ren ^Jiitgliebern feine

Se^re. ©a^u gehören erfteng ungelernte Serufe . mie 9)förtelträger unb

Slngeftellte oon ^otcl§ unb 5Reftaurant§, ^^roeitenS bie @ifcnbal)ner, ^ampf=
mafd)iniften unb ^eijer unb britteng fold^e ©eroerffdjaften, bie bag frül)er

in ©eltung geroefene ©rforbernig einer 2e[)r5eit abgefd^afft f)aben, raie bie

2;ej:tilorbeiter unb bie Slrbeiter ber ©d^ul)fa6rifen unb g^leifd)padereien,

bei benen namentlid^ bie ^ortfd^ritte ber 2(rbeit§teilung gur Slufgabc ber

^orberung einer Se^rjeit gefüi)rt l^aben. 2lud^ in mand^en anberen

©ererben läfet fid^ eine SCenben;^ jur Slufgabe ber Se^rjeit feftftellcn,

lüä^renb fonft bie ©eroerffd^aften im allgemeinen an ber g^orberung feft=

l)alten. i)ie übrig bleibenben etroa 75 ©eroerffd^aften »erlangen immer

nod^ eine Se^re. hieben einer 'i|3robei^eit roirb oon mand^en ©eroerffd^aften

ein iOiinbeftalter ron 14—18 unb ein |)öd)ftalter oon 20—25 ^at^ren

für bie Seljrlinge oorgefd^rieben. gerner roirb verlangt, ba^ auf eine

beftimmte ^aljl oon ©eljilfen nur eine entfpred^enbe 3^1)1 oon Se^rlingen

eingeftellt roerben barf, um ber Überfe^ung be§ ©eroerbe§ oor^ubeugen.

@§ fotnmen neben furzen Se^r,^eiten oon IV2 Qa^ren l)äufig foldie oon

3, 4, feltener von 5 unb feljr feiten oon 7 ^al)ren ror.

93iit ber 33ebingung einer abfoloierten Seljre Ijöngt eng bie ber

geroerblid^en Xüd;tigfeit al^ 3>orauefe^ung für bie 2Iufnal)me in bie

©eroerffd^aft ;^ufammen. 2lud) ^ier mußten ber geroerblid^en Tiifferen^ierung

burdj 3i'^ßff^i"S ^^'^ einfeitig oorgebilbeten ©pejialiften 3"9ß[iänbniffe

gemadjt roerben, um bag Sf^efrutierung^gcbiet ber ©eroerffdjaften ^u er=

roeitern unb möglidjft aUe 2{ngel)örige be^ 53eruf§ ober ber Qnbuftrie ju

erfüffen. S)ie 2:üd;tigfeit roirb burd; Prüfungen, in nmnd^en ©eroerben

burd; ben Sefit^ einer ftaatlid;en ober fommunalen ^on,;^effion, feljr l)äufig

burdd bie 2;atfad^e feftgefteHt , ba§ ber betreffenbe Slrbeiter ben oon ber

©eroerffd^aft »erlangten ^Jiinbeftloljn oerbient.

DJiandje ©eioerbe, roie s- ^- bie ^ignn-enmad^cr, ^ej:tilgeroerbe ufro.,

l)aben fd)on frül),^eitig grauen in bie Drganifation aufgenommen ober

bie ©rünbung oon befonberen Drganifationen für grauen empiol)len,

anbere. roie 5. 33. bie @ifengie|er, Ijaben il)ren ^liitgliebern oline Srfolg
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bie Slnlernung von g^rauen bi^ in bte neuefte 3eit oerboten. S)ie fd^inere

Drganifieibavfeit ber J'^^Quenarbeit berul}t auf ben gleid;en ©rünben roie

in (luropa.

^)infid)tUci^ ber 3"löffung frember ©inroanberer fül)rt ber Serfaffer

pfamnienfaffenb aug : „^er SBunfc^, ^3}iitberoerber für bie Sefcfiäftigung

augi5ufd;liefeen, ift aügemein, aber bie 3)iel)r5al)l ber ©etnerbe finb gegen^

roärtig nidjt genügenb organtfiert, um irgenbroeldje 9}iet{)oben in ber S3e=

{)anb(ung ber g=remben icirffam ^u mad^en."

:3n ber ^ulafjung ber 9^eger Ijat bie ©eroerffd^aft^politi! roie bei

ber 3ulaffung ber grauen 5a()lreid)e 2(nberungen burd)gemad^t. 8e:^ten

(Jnbeö entfd^eiben nid;t Slaffenoorurteile, fonbern ber Sßunfd^, bie 2ö§ne

unb bie Slrbeit^bebingungen aufredet ju erljalten unb füljren baju, bie

9^eger in bon ©eroerben, in benen if)re Qaijl gro| ober in ftarfem SBac^Stum

begriffen ift, äusutaffen. 2(uf bie beiben legten .Kapitel, bie me()r ben

geroerffd^aftlidjen öerufebeamten alg bie ©efamt^eit intereffieren, rooüen

roir nid)t nä()er einge{)en.

^m ©c^Iu^fapitel unterfudjt ber iserfaffer bie äöirffamfeit ber

©eroerffc^aft mit 9lüdfid;t erfteng auf baä @ebei()en be§ ®eroerbe§, §roeiten§

auf bag 2öo()Iergef)en ber üon ber g3iitglieb[d;aft au5gefd)loffenen 3lrbeiter

unb brittens auf bie SBirfungen auf bie ©eraerffd^aften felber. ^ai

l)äufig geforbcrte 5?er^ältniä Don einem Se^rling auf ?;of)n ©e^ilfen üer=

möge ben ^ilnfprüc^en be^ ©eroerbeg auf genügenben 3iac]^roud)§ nid^t geredet

3u roerben, ba e§ auf ben Slugfaü berer, bie nid^t auslernen ober 3U einem

anberen ©eroerbe übergeljen, !eine Siüdfid^t ne[)me, ,^ubem nur geeignet

fei, ba§ ©eroerbe auf t>cm biötierigen ©tanb ju er[)alten, nic^t aber bie

2lrbeit§fräfte für feine ßrroeiterung bereit^ufteCen. 2tud) roerbe bie 2(rbeit§=

gelegen^eit ber jungen Seute unbilligerroeife eingefc^ränft. ^ie roillfür=

iid;en 2Iufnaf)mebebingungen, bie bem ©eroerbe nid;t blofe unqualifizierte,

fonbern aud^ qualifizierte 2(rbeit6fräfte entsie[)en, finb t)erl)ältnigmä^ig

feiten unb roären nur bann gefäl^rtic^ unb mit einem Slrbeitemonopol ^u

oergleid^en, roenn eg einer ©eroerffdjaft gelänge, neben bem ©runbfa^ be§

closed shop ben ber closed union burd^5ufüf)ren. 2)ie 3lufnal)me=

bebingungen gegenüber ben gremben finb immer milber geroorben, SDer

au^gefd^loffene Slrbeiter oerliert nur in bem Derl)ältni§mä^ig feltenen g^aH,

ba^ bie ©eroerffd&aft ben Strbeitgmarft in bem betreffenben ©eroerbe be=

()errfd;t, feine 2lrbeit§gelegen()eit. ^I)ie ©eroerffc|aftgprari§ ift auc^ l)ier

milber geroorben. 3Bag ben britten ^unft anlangt, fo ift üon ben ©eroerf=

fd^aften feine gemeinfdjäblid^e 2lbfd;lie^ungstenben?, fein 2lrbeitgtruft ober

-93^onopol 5u befürd;ten, ba fie ^ut (Erreichung ibrer 3iele beftrebt fein

muffen, i^ren 9}titglieberfrei§ möglid^ft auf bie ©efamt^eit ber 33erufg=

ange^örigen ^u erftreden. i^on biefem Qbeal finb fie aber nod^ fel)r roeit

entfernt, ba gegenroörtig etroaS me^r al^ 15 •'/o aller So^narbeiter erft

organifiert unb bie ©eroerffd^aften alfo ge^roungen finb, eine ^olitif ber

offenen %üx (open door polity) ju »erfolgen.

2)em SSerfaffer ift e§ gelungen, ein ungemein reid;l)altige§ unb in

roenig gugänglid^en gad^jeitfd^riften roeit§erftreute§ 93Iaterial überfid^tlid;

barjufteUen.

33erlin>2:reptoro im äluguft 1913. 61. §ei^.
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Haynes, George Edmund: The negro at work in New
York City. (Studies in histoiy , economics and public law,

edited by the Faculty of political science of Columbia University,

vol. XLIX nr. 3.) New York 1912, Columbia University, Long-

mans, Green & Co. 158 S. gr. 8°. 1/25 1$.

2)ie üorließenbe Unterfut^ung befianbelt in groei 2:eilen bie Üleger

aU Sot)narbeiter imb ^anbcltreibenbe, raätjrenb bie Bearbeitung eineö

brüten 2;etl§, ber bie 9!eger al§ ^onbroerfer bef)anbcln foQte, leiber aii^

äußeren ©rünben unterbleiben mu^te. ®a§ 93kterial für bie fid; auf

bie 9Zero 9)orfer ®efrf)äft§ftabt befd)ränfenbe Unterfudjung tourbe an §anb

umfangreicfier g^ragebogen mit Unterftü^uitg be§ Bureau of Social

Research of the New York School of Philanthropy getronnen. Über

bie 3trbeiter unb Slngefteüten lüurbe er()oben ber ^io'lftanb, bie ©röfee

ber ^yamilie, bag Sllter, ber ©eburt^ort, bie 3eit be§ 21ufent()altg in

^m '"3)orf, ber ©runb ber ^uraanberung nac^ dlm fjovt, bie (Srjie^ung

unb Se{)re, bie S3efc^äftigung, ber 2Bod)enlo[)n, bie tägltd)e 2lrbeitggeit

jur 3eit ber ^r()ebung unb roätjrenb be§ legten ^a[)re§ foraie tüäljrenb

ber gangen ^eit beö ^JUifent^alt^ in 9?etü 5)orf, erfolglofe Sefc^äftigung

unb 'il)re ©rünbe, 3uget)örigfeit gur ©eroerffc^aft unb get)etmen @efell=

fd;aften. 2)iefe burd; ba§ Family Schedule gewonnenen SDaten würben

bur(^ ein an bie 3(rbeitgeber unb ©cfdjäfte gerichtetem Firm Employers

Schedule unb Business Schedule ergänzt unb fontrolliert.

Über ba« 2S>ad;6tum ber D^egerbeoölferung unb i^ren Slnteil an ber

©efamtbeoölferung 9ien) 9)orfm entnehmen roir einer umfangreicheren

2;abeae, bie fid; üon IBÜO an in 5el)njä[)vigen Slbfdjnittcn auf bie 3eit

oon 1704 bi§ 1910 erftrcdt, folgenbe Überfielt.
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burd^, ba^ bem Sieger im @rroerb§Iebert roegen ber früheren ©flaüerei unb

ber au§ biefem ©runbe gegen x^n i)err[ci^enben 33oruiteiIe größere §inber=

niffe entgegenfte^en. 2)eel)al5 ift aud) bie ^riminolitätä^ unb ©terblid^^

feitl^iffer größer aU bei ber raei^en 33et)ölferung in ben gleid^en S3e5ir!en.

SDod) barf bnrau§ nid)t gefolgert roerben, ba^ bie S^iegerbeüölferung an=

geborene fd;Ied^tere 3:;riebe ^tte, fo lange xi}X nirfjt bie gleiche Sef)anb=

lung juteil roirb roie ber roei^en. 2llg Strbeiter rairb ber 9?eger ^aupt=

fäd)lid) in I)äuglid)en unb perfönlid^ien ^ienften be[d)äftigt, aber fd^led^t

bejalilt. äl^o aber bie ^^ieger in gelernten 33eru[en oon ben @eroerf=

fcbaften sugelafjen finb unb ju ben gleid;en 2öf)nen roie bie roei^en 2lrbeiter

arbeiten, muffen fie an %hi^, Qualität ber Seiftung unb ^u^erläffigfeit

ben ®urd^fd)nitt ber übri^^en Slrbeiter übertreffen, um eine Stellung ju

befommen unb gu belialten.

2)ie im ^anbel felbftänbig tätigen Sieger finb faft auefc^lie^tid^ auf

bie ^unbfdjaft ber armen ^legerbeüölferung angeroiefen, al^ 2)etaill)änbler

fommen fie in brüdenbe 2lbl)ängigfeit ber meinen ©ngroS^änbler. @^
geigen fid^ I)ier burc^meg bie gleid)en Übctftänbe roie bei unferem mittel-

lofen .tlein^anbel in überfe^ten ©täbten bjro. ©tabtbegirfen.

2)ie Unterfud^ung, bie ba§ '^Uoblem leiber nid^t erfd()öpft (bie ^fiegev

al§ §anbmerfcr fehlen, roie fc^on ermähnt), fud^t ben ^ad^roeig ju erbringen,

^a^ bie roirtfc^aftlid^e Inferiorität ber 9?egerbeoölferung nid^t allein öon

il)rer geringeren natürlid^en ^Veranlagung, fonbern eben oon n)irtfd^aft=

Iid)en unb fc^ialen Urfad;en abl)ängt.

33erlin=S;repton), im 2luguft 1913. 61. ^ei^

^U^, ^O'^ay: 2)ie ftaatlic^e ^rebitanftalt be§ ^erjogtumg
D l b e n b u r g. (3eilfd;rift für bie gefomte ©taatgroiffenfd^aft, l}erau§-

gegeben oon'i?. 33üd)er, XLV. ©rgängung'S^eft.) ^Tübingen 1913,

«erlag ber §. Sauppfc^en 33uc^^anblung. 8". Vu. 123 ©. 3,60 g)lf.

^nnerljalb ber Drganifation beg 33obenfrebitg unterfd)eibet man brei

2tnftaltgruppen, bie furjineg al§ Sanbfc^aften, 2anbeg!rebitfaffen unb

^t)potljefenbanfen be^eidjnet irerben. ©iefe einzelnen Organ ifationgformen

roeifen il)cerfeit§ mieberum gro^e Unterfd^iebe auf. 2)ie größte 2Rannig=

faltigfeit beftef)t in biefer Segie^ung bei ben unter bem Sammelnamen

„Sanbegfrebitfaffen" jufammengefa^ten 2lnftalten, bie fämtlid) im Saufe

ber 3eit "od^ anbere ©efdjäftäjrceige neben ber Sobenfrebitgeroä^rung

aufgenommen l)aben.

'i>on ben oierje^n in ©eutfc^lanb befteljenben Sanbegfrebitanftalten

befd^rän!en nur nier il)re 2lftiügef(^äfte auf bie Sobenbeleil)ung unb bie

^ergäbe »on ^ommunalfrebit. Slber felbft biefe einfädle ^onftruftion

beg ©efd^äftgfreifeg fd^lie^t eine ^üUe oon ©eftaltunggmöglid^feiten in

fid^. .^ierfür legt bie oorliegenbe 2)arftellung berebte§ 3e"9"i^ ob. 2)ie

ftaatlid;e ^rebitanftalt be§ ^erjogtumg Dlbenburg rourbe im ^alire 1883

errid^tet, ju einer ^cit, ba in ben übrigen beutfd^en Staaten 33oben=

frebitinftitute bereits feit längerer ^eit ejiftierten. «or ©rrid^tung ber

2tnftalt ^atte baä 5?rebitbebürfni§ ber Sanbroirte gum Xeil in iliren

eigenen Greifen, gum 2:eil aud^ bei Saufen unb ©parfaffen ©ecfung ge=
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funben. 2)er Sebarf an Sefi^frebit raar in früt)erer ^cit nid^t [e^r gto^,

,^um %e\l, roeil big 1873 bag 2Inerbenrec|t mit einem gmij^ au^erorbent-

lid) Ijoijem „Soraug" big gu 80 ^/o beg S[l5erte§ beftanben unb eine I)ol^c

©rbgelbüerfd^ulbung iiei:l)inbert i)at.

^m Saufe ber 70 er ^aljre änberten [id^ nun bie 33erf)ältniffe auc^

infofern, als bem platten Sanbe »iele Kapitalien entzogen mürben unb

ben fid^ gu großen J)epofiteninftituten entroicfelnben Olbenburger 53anlen

?;ufloffen. 3'i^fli" gaben aud; biefe .ir)t;potl)efarfrebit, aber nur mit ^alb==

jäljriger Künbbarfeit unb ol)ne Stmortifation. 2ln bie ©teile biefer

Krebitart ben für bie 2anbmirtfd)aft allein geeigneten untünbbaren

2lmortifation6{rebit gu fe^en, mar bie Hauptaufgabe ber neuen Ärebit=

anftalt. SBie fie biefe 2lufgabe unter mandjerlei Hemmungen unb

©d^roierigfeiten nad; anfänglichen 9}Ji§erfolgen fc^lie^lid; gelöft l)at, roirb

in ber oorliegenben ©djrift auiSfü^rlid) unb fadjüerftänbig getd;ilbert.

Tlit 9f{ed()t l)at ber i^erfaffer bei feiner SDarftellung ber 33efd)affung ber

33eleil)unggmittel befonbere Seadjtung geroibmet, ba bie ©ntroidlung

gerabe ber Olbenburger Stnftalt in biefer ^Sejie^ung ^öd)ft lel)rreid^ ift.

2)ie Krebitanftalt l)atte nämlid; §u 33eginn il)rer Stätigfeit ©d^ulbner^

fd^reibungen auggegeben , bie nad^ einer jroeijaljrigen ©perrfrift oom
^nl)aber jur ^Rüdjablung gum ^fZennmert gefünbigt roerben fonnten. ©o
lange bie 3V2 ^/o ©taatepapiere über pari ftanben, erfolgten berartige

Künbigungen natürlid^ nic^t. 9^ad;bem aber im '^aljxe 1899 ber 9.nx§

unter lOO^/o gefallen mar, liefen biefe Künbigungen in fold^em Umfange

ein, ba^ fid; bie Slnftalt ;;eitmeife ju einer (Sinftellung il)rer 53eleil)ungg=

lätigfeit genötigt falj, @§ geigte fid^, t>a^ eg ein grunblegenber geiler

geroefen mar , mit J^ilfe üon fünbbaren SetriebSmitteln unfünbbare

S)arle^en gu getoä^ren. 2)ie Ijierbei gemad^ten @rfal)rungen füljrten gu

einer ^Reform ber 53etriebgmittelbefd^affung, bie in ber (Sinfül)rung ^öljer

oerjinSlidljer aber unfünbbarer ©d^ulbocrfd^reibungen if)ren Sluöbrud fanb.

©eit biefer 3^^^ l)at bie Slnftait eine gebei^lid^e (£'ntmidlung genommen

unb bem Dlöenburgifd)en ©runbbefi^ in ©tabt unb Sanb ^a^r für

^al)r anfeljnlid^e 53eträge jugefü^rt. 2ln ^anb ber oon ber iRrebit^

anftalt oerbffentlid^ten ^a\)kn mirb nun in ber uorliegenben 2lbl)anblung

ein 53ilb baoon gegeben, meld;en üerfd;iebenen 3"'eden biefe J^apitalien

gugemanbt roorben finb. 2ßir finben l)ier 3)arlel)en jur 2lblöfung uon

9leftfaufgelbern unb 6'rbabfinbungen, 2)arlef)en für .^«"0^0" u"^ 3!)iclio^

rationen, Kleinit)ol)nunggbarlel)en sroedg ^^örberung ber Stnfieblung oon

2lrbeitern unb .^olonifation6barlet)en gmedg Unterftü^ung ber oom ©taate

eingeleiteten 'OJfoorbefieblung. ^iergu fommen nun nod; bie Kommunal=

frebite, über beren 33erroenbung gleidjfallö eingaben gemad)t roerben.

befonbere 33ead;tung ocrbient ber le^te 2lbfdjnitt. |)ier roirb bie

lätigfeit ber Krebitanftalt im ©angen bewertet unb jroar im 3"fa»"»"en=

^ang mit ber roirtfd^aftlid^en (Sntroidlung be§ 2anbeg unter 53erüd=

fid)tigung ber gunel)menben 5ßer!nüpfung beg Sanbroirtfdjaftebetriebeä mit

bem fapitaliftifd^en 2ßirtfd;aftefi)ftem. 2eiber ^t ber 3]erfaffer bei feinen

im übrigen fel)r grünblid;en Unterfud;ungen unerörtcrt gelaffen, roie bie

Krebitorganifation auf bie ©eftaltung ber S3obenpreife eingeroirft l;at.

Hierüber l)ätte fid^ in begug auf bie billigen Kolonifationgbarle^en unb
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bie anbertüärt§ krid^tete ^rei^fteigerung ber SJtoorgrunbftücfe lüol)! einiget

fagen (äffen. 2Iud^ eine nähere Erörterung ber SSerteilung ber lanbruirt^

fd^aftlicf)en SDarlei)en nuf ben größeren, mittleren unb fleinen ©runbbefi^

wäre ertDÜn[cf)t geroefen. @rft menn man bie hierüber gegebenen ^'if^fen

in ein projentualeS 3Serl)ältni§ ^u ber ®efamtja[)l ber ooriianbenen

(Srunbftüdc ber einzelnen ©röfeenflafjen bringt, erl)ä[t man ein 33ilb

baüon, inroieroeit ber Slnftaltefrebit fid; burd)gefe^t Ijat. SDa^ feine 33e=

beutung in ben Greifen ber länblic^en ©runbbefi^er mct)r unb me^r

erfannt roirb, geigt ber Umftanb, ba^ na()e;5u ein S)rittel ber im ^a^re

1911 beraiüigten Stnftalt^barle^en gur 2lblöfung anberraeitiger ^ripotljefen

»erroanbt lüorDen ift.

^ufammenfaffenb fann man fagen, ba^ bie ©d^rift oon Mn^ ben

Seroeiö bafür exbxad^i ^at, in mie f)o£)em 3Ko|e eine ^rebitanftalt, bie

il)ren 2Birfungefrei§ auf einen beftimmten Sanbe^teil befd)ränft, in ber

Sage ift, fid^ ben fpe^ieüen ^rebitbebürfniffen i^reg 33eleil)ungsgebieteg

unb beffen ©igenart anjupaffen.

Raffet. ^ermann "ilRauer.

^ol^lin, 5'liB: 15 en foenffa ^orbftridningöpolitifen i be

18 be oc^ 19 be 'JlrE)unbrabena. :^fabemiff 2(f^anbling. (2)ie

fdiroebifd^e SBobenpar^ietlierunagpolitif im 18. unb 19. ^af)rl)unbert.)

©tod^olm 1912, $. 21. ^JJorftebt & Söner. 2ej. Xni u. 852 ©.

©d^meben gehört mit 447 864 qkm Sanb ^n ben größten Säubern

furopag. 12 o/o beg 33obeng finb in Kultur, 52 »/o äßalb unb 36 »/o

Db= unb Unlanb. ®er größte %e\l beg Sanbeg ift für bie Stnfieblung

öon 3Jienfd^en fd^roer ober gar nid^t jugänglid^. (So 5. S. bie roelt=

abgelegenen, riefigen ^jelbregionen im DZorben unb 3fJorbn)eften , beren

.^od^gebirgänatur ber ©Eiftenj oon SRenfd^ unb Slier, ja and) faft aller

^flanj;en eine ©renge fe^t.

^ie ^eöölferung ©c^tüebeng 0]lU im ^a^re 1910 5 522 474 gjlen=

fdjen. 5^äd;ft S^onuegen mit 7 unb ^-innlanb mit 8 (Sinroo^neru pro

Quabratmeter ift ©darneben mit 12 ®inroof)nern pro üuabratmeter ba§

am bünnften befiebelte Sanb duropag. 2IuBer ®tod[)oIm mit 342 000

@inTOo()nern gibt e§ in ©d^meben nur nod^ eine ©tabt mit md)X aU
100 000 ©inroo^nern, ba§ ift ©otenburg.

2)er Ä)auptteil ber öeüölferung mar im ^alire 1900 nod) in ber

Sanbroirtfd^aft tätig. Stber gerabe fo, roie in anberen Säubern, nimmt

aud^ in ©d;meben bie Sanbbeoölferung ftänbig ah , mä^renb bie ©tabt=^

unb ^nbuftriebeoölferung gunimmt. 3)ie (anbroirtfd^aftlidje Seoölferung

machte im ^a^re 1751 79,80 0/0 ber ©efamtbeöölferung au§, 1800

79,08 0/0, 1850 77,94 »/o, 1880 67,42 »/o, 1890 60,92 "^/o, 1900

53,67 0/0, unb im ^a^re 1908 nur nod; 49,12 ^lo\

1 ©Dertc^eä officteaa ftatiftif i fammanbrac; 1910.— aBo^ün, Sen jorb=

6ruffibfanbe befolfningen i Soerige. ©mtgrationöutrebningen IX. — La condi-

tion des ouvriers agricoles en Suede. Bulletin dn Bureau des institutions
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©ruppen auf

:

©lieberung ber Sanbbeüölferurtg raeift folgenbe

©utöbefi^er unb aSauern

^äct)ter

Snjpettoren, 33eamte unb 33ogte

!leine 33eft^er auf JJeuIanb (nribqggare) . .

Äätner, griinbbeft^enbe 2lr5eiter (torpare) .

|)äugler'(bacf[tugufittare)

©inlieger (inf)i;fegf)jon)

anbere lanbiu. 2(rbetter, Seputanten (ftatare)

2)teteret=, 3}lilä)' unb StaUarbeiter . . . .

©ärtnev unb ©ärtnereiarbeiter

gifcfier

Sapplänber u. a

anbere

mit

2)ien[tD0lf

unb

Slnge-

l^örigen

1 179 669
242 549
32 599
4 997

Ml 208
154 495
131 465
341 160

18 329
19 107

33 944
4 499

246 683

2 756 704

SBetrac^tet man bie einzelnen ©ruppen ber 3fieif)e nadj, unb f^mav

junäc^ft bie klaffe ber ®runbbefi|er, fo finben fid) in biefer bie Eigen-

tümer unb ^äd^ter oon 352 881 lanbroirtfc^aftlid^en 33efi§ungen unb

144 947 Heineren ©runbftüd^parjeÜen. 3u ben legieren gehören auc^

etroa 50— 60 000 länblic^e 2lrbeitergrunbftüc!e.

2)ie eigentlid^en lanbroirtfd^oftlici^en Sefi^ungen »erteilen fid^ in

folgenbe ©rö^enflaffen

:

uutev 2 ha
von 2— 20 ha
Don 20—100 ha

über 100 ha

©tgentümer

78 696 = 22,3 o/o

198 235 = 56,20/0

22 642 = 6,4 »/o

3 060 = 0,6 o/o

^äd;ter

9 090 = 2,6 o/o

30 580 = 8,6 o/o

10 452 = 3,0 o/o

1 126 = 0.30/0

jufamtnen

87 786 = 24,9 0/0

228 815 = 64,8 0/0

33 094 = 9,4 0/0

3 186 = 0,9 0/0

801 633 = 85,5 0/0 51 248 = 14,5 0/0 352 88 1 = 100,0 0/0

©er ^auptteil ber fd^roebifd^en Sanbroirte finb alfo Sauern, unb

jroar ooriüiegenb fleine unb mittelgroße 33auern. 3:eilt man ben @runb=

befi| in brei klaffen, eine fleinbäuerlid^e, bie 6i§ 5U 10 ha 2lder 6e=

fi^t, eine mittelbäuerlid^e mit 10—50 ba unb eine groBbäuerlid;e unb

©roBbetriebSflaffe mit über 50 lia 2(der, fo entfallen auf bie erfte

25,5 %, auf bie ^roeite 51 ^/o unb auf bie britte 23,3 % beg 2lder=

lanbeg.

©Toße ©üter mit mehreren 100 ha ^utturboben gibt e^ nid^t oiele

in ©d^ireben; oieUeid^t einige ^unbert, oon benen bie meiften auf ben

frud^tbaren Söben ber ^roüin,;; ©d^onen liegen. S)agegen gibt e§ über

gan,^ ©djroeben ^in nod^ einen 9ieft ber im ^Mittelalter blü^enben @runb=

^errfd^aften. 2)er ^ulturboben biefer ©runb^crrfd^aften ift in ber Siegel

unter ^äd^ter unb Kätner aufgeteilt. 9)ian sätjlt 167 ^ibeifommiffe in

©djroeben, roooon fid^ rmi)x ül§ neun B^^ntel (bem 3Berte nad;) in

^änben be§ 2lbel§ befinben. (^'troa 4,5 % beg 33obenä ift fibei=

economiques et sociales. Ronie 1912. — ©unb borg, 9(Umänna efononüffa

bata röranbe Süertge. ©migrationSutrebningen XIII. — (Scerigeö officieüa

ftatiftif, Sorbbruf oc^ bogfapäffölfel 1910.
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fornmiffarifd^ gebunben. 3)ie ©rrid^tung neuer g'ibetfommiffe ift feit bem
So^re 1809 oerboten ^

S)er fd^raebifd^e Saueinftanb fi^t jum übergroßen SCeil aU ©igen^

lümer auf ber ©c^otte. 3Jon ben [amtlichen länblid^en Sefi^ungen

roerben nur 14,5 **/o burd; ^äd^ter, bie große Wia\\^ üon 85,5 ^lo burd^

Eigentümer beroirtfd^aftet.

Dt)ne fd;arfe älbgrenjung getjt bie klaffe ber felbftänbigen in bie

ber unfelbftänbigen Sanbroirte über. (Sg gibt feine beutlid; feftfte^enbe

©d^eibung groifdjcn ben ^äd^tern (arrenbatoren) unb Kätnern (torpare),

jroifc^en Kätnern unb ^äu^glern (badftugufittare), jraifdjen ^äuglern

unb ©inliegern (ini)r)fe§l)ion) unb 5n)ifd[)en (^inliegern uub 2)eputanten

(ftatare).

S)ie größte klaffe unter ben Ianbn)irtfd;aftlid^en SIrbeitern bilben

bie ^nedjte, 9)iägbe unb niitarbeitenben g^amilienangeljörigen be§ 33e--

fi^erö. ©ie umfaßt 679 537 ^erfonen, alfo faft ein 'i^iertel ber gefamten

Sanbbeüölferung.

33crücf|id)tigt man nur bie männlid;en Slrbeiter, ba bie grauen
unb Stöd^ter ber Sauern unb il)rer älrbeiter, raenn überhaupt, fo bod^

nur fe§r unregelmäßig jur Slrbeit herangezogen werben unb i§re 2luf=

gä^Iung baf)er feine t)ergleid;gfä:§igen ^ß^'^n gibt, fo finbet man:

1. Äncdjte unb mitarbeitenbe S3efi^er§)ö]^ne 354 836
2. Äätner (torpare) 72 252
3. |)äu§Ier unb ©inlteger (badftugufittare unb tn^r)feäf)ion) . 54 238
4. ©eputaiUeii (ftatare) 33 351
5. 2:anelöf)ncr 64 814

2)ie 2;rennung ber genannten Waffen ift feine fd^arfe:

1. ®ie ^ned;te finb in ber Siegel unnerl^eiratete, jüngere 2(rbeiter, bie

beim Strbeitgeber roolinen unb beföftigt roerben, unb bie nad; il)rer

äserl)eiratung in eine ber anberen Itlaffen übertreten.

2. SDie Mätner (torpare) finb grunbbefi^enbe Slrbeiter, bie ^au^ unb
2anb nom Arbeitgeber erl^alten unb fid^ bafür für eine 2(njal)l

Sfrbeitstage bei i^m oerpflidjten.

3. ®ie ^äuöler unb (Sinlieger (badftugufittare unb inl)t)feg()ion) finb

Slrbeiter, bie in .gjäufern unb ©tuben be» Arbeitgeberg mo^nen

;

erftere biiroeilen mit bem Stecht auf etmag 53obennu§ung. ©ie

finb fonfraftlic^ sur Sfrbeit^leiftung nid^t ge^roungen, arbeiten aber

in ber 3iegel beim ^ofbefi^er auf ^^agelol^n.

4. S5ie 2)eputanten (ftatare) rao^nen beim Arbeitgeber, finb ju

ftänbiger Arbeit oerpflid)tet unb erhalten i^ren So^n in (^elb unb
^Jtaturalien, bigroeilen Söo^nung mit GJarten unb etraaS Aderlanb.

5. 2)ie 'Xagelö^ner finb freie Arbeiter; ju i^nen gel)ören aud^ bie

Söanberarbeiter.

2)ie (Sntroidflung ber fd^roebifd^en Agraroerfaffung nimmt benfelben

Verlauf mk bie in ben fCanbinaoifd^en 3^ad^barreid^en unb in 2)eutfd^-

lanb. 2)ie großen Setriebe nehmen an Qai)! ah unb bie Kleinbetriebe

' @ering = 3^ro[t, ^^oliti! ber ©tunbbefi^üerteilung. SJerl^anblungen beg

Sanbe§ = Dfonomie=Äoliegium5 1912.
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ju. 2)ie lanbroirtfd^aftUd^e Seöölferung in§gefamt ge^t an 3oi)t

,^urüc!, unb stoar foroo^I in if)rer abfoluten roie 6e[onber§ in relatioer

Sai)l. 1870 betrug fie 2 995 844 ^erfonen = 71,87 "/o, unb 1908
nur noc^ 2 667 000 ^^]er[onen = 49,12 <^/o ber ©efamtbeoölferuug. 3)ie

^ilbnal)nte tritt befonber^ ftarf feit bem '^aljxQ 1860 fjeroor, alfo feit

ber 3^'^, roo bie oerbeffertcn 3Serfe^r§mitteI bie SIbroanberung ber 8anb=

ben)ot)ner naä) ben iStäbten unb ^nbuftrien foroie nad^ bem 2lu§(anbe

erleichterten.

^n ben einzelnen ©ruppeu ber Sanbbeüölf'erung bemerkt man eine

3unal)me ber Sauern unb ''^äd^ter foroie beren g^amilienangeljörigen.

SDie Urfad^en biefer erfreulid^en ©ntroidflung finb in ber bidöter roerbenben

Sefiebeiung be^ Sanbe-o unb m ber ©d)affung neuen .^leingrunbbefi^ee.

ju fud^en. 2ludj bie 'Deputanten= unb iagelö{)nerflaffe nimmt ^u, roa-5

baburcl ^u erHären ift, ba§ ta§ 3trbeit§öerf)ä(tnig biefer 2lrt Don Seuten

^eute auf bem Sanbe beliebter ift al§ ^a^ alte, me()r abhängige ^I5er=

^dltniö ber Kätner unb ^äu^Ier. ^nfolgebeffen ift in ben legten 3al^r=^

5ef)nten eine 3ierfd^iebung innertjalb biefer beiben .klaffen eingetreten,

berart, ba^ bie SDeputanten= unb 2;agelöt)nerflaffe ^u- unb bie klaffe

ber Kätner, §äu§(er unb ©inlieger abgenommen (;at.

iUuf bie 2lbna[)me ber le^tgenannten ©ruppen üon Sanbberool^nern

ift bie 3(bna[)mc ber gefamten Sanbberölferung im roefentlidtien ?;urürf-

,^ufüt)ren. 3)ie .<Rlaffe ber alten grunbbefi^enben Sanbarbeiter fdf)tr)inbet,

roeil e€ i()r in heutiger S^xt an ben roirtfrfiaftlid^en unb fo?^iaIen 93e-

öingungen fe^lt, bie jeber ©rioerbgftanb nötig ^at, um befte()en unb

öorroört^tommen ju fönnen. SDiefe dntroirflung ift um fo merfroürbiger,

aU man l^eute aße Slnftrengungen mad^t, um gerabe bie grunbbefi^enbe

2anbarbeiterfd;aft ^u förbern, unb foüiel tieine äoloniften al§ nur möglid^

auf bem Sanbe ausuferen ftrebt.

2)ie furjen eingaben, bie bi^ l^ier()er über bie i)eutige 2Igraroerfaffung

Sd^roebeng gomadbt roorben finb, muffen al§ betannt t)orau§gefe|t werben,

roenn man fid; an bas Stubium ber großen 2BoI}linfd^en Slrbeit über

bie ©ntroidflung ber fd^roebifd^en 33obenpoIitif ^eranmadjcn roill. ®ie

werben bas Einbringen in bie ^iateiie erleichtern unb oor übereilten

55erg(eid^en beroa^ren. ^ft bod^ ber 33erg(eid; ber ©efdjid^te jioeier

Sänber immer nur fel^r bebingt möglid) unb ber 3SergIeict) itjrer @nt=

roidlung, fo reijuoE er and) erfc^einen mag, ftet§ nur mit größter 3>or=

ftdf)t ^u unterne^m.en.

5)Jan roirb im allgemeinen gut tun, roenn man fid^ beim ©tubiuni

au^länbifclier 5>er[)ältniffe ben ^t^ang antut, nidjt aüe^ üon üornf)erein

mit bef'annten [)eimifd;en Üser^ältniffen ,^u öergteid^en; j. 23. nid;t beim

Stubium ber fd^roebifd;en 3Igrargefd)id)te jeben bortigen 'l^organg mit

einem 3ibfd^nitt ber beutfd)en älgrargefd;ict)te jufammenfteHt. 23ielme()r

bürfte ec^ fid; empfehlen, aüc 9}iitteilungen, bie man crl}ä(t, .^umnl roenn

fie au§ fo ^uoerläffiger Queue fommcn, roie e^ bie ftrengc Si'iffenfdjaft»

(id^feit 5Öo()lin§ ift, nöttig naio unb unüoreingenommen auf fiel; roirfen

§u laffen, fie ju fammeln , aneinanber ,^u reifjen unb fid^ fo ein 93ilb

non ben au§Iänbifd;en S?crl)ä(tniffen <!,u mad^en. ^at man bieg Silb
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in frifc^en färben unb ed;t fc^roebifcfjem Kolorit »or [einem inneren

Stuge fertig ftei)en, bann roerben fic^ bie c3emein[amen grof.en Sinien mit

befannten anberen 'Silbern Q,anfi leidet oon felber finben.

'Die erfte 21nfieblung im [üb[id)en unb mittleren ©c^raeben gefc^al)

in S)örfern. ©otlanb, Salarne, S^ärmlanb unb oerfcfjiebene anbere @e=

biete, bie er[t in fpäterer 3eit befiebelt rourben, [inb uermutlirf; in

©in^el^öfen befiebelt roorben unb bie l)eute bort liegenben 2)örfer erft

burc^ 2lufteilungen entftanben. S)a§ nörblic^e ©c^roeben ift aller 5ßa^r-

fc^einlic^feit na| ebenfaQl junäc^ft mit ©ini^elljöfen befiebelt roorben.

^eber §of roar urfprünglic^ fo gro& angelegt, ba^ feine grüc^te

eine Jamilie' ernähren fonnten. ^n frü^efter ^eit finb bie einzelnen

^öfe rool)l annä^ernb gleicl) gro^ geroefen, erft mit ber 3eit famen

^Beränberungen in bie urfprünglic^ l)omogene 53efi|oerteilung. 3um Xeit

fammclten einige ©rofebauern Wiad)t unb ^Sermögen unb »ergrö^erten

burc^ @rbfd;aft' unb ^eirat i^ren 5öobenbefi§, ^um ^Teil rourben alte

53auernl)öfe gerfplittert unb an il)re ©teile mehrere neue, fleine §öfe

gelegt.

man fann annehmen, ba^ bie ^erftüdelung alter Sauernpfe m
früliefter 3eit nidjt oft »orfam. 2)ie geringe ^eüülferung§jal)l unb

reic^lid)e ©eiegenljeit jur Äultioierung unbebauter Sänbereien mad)ten eg

möglich, bie ^erftücfelung ber alten §öie ju üermeiben. 2luc^ roar c§

eine oon alterg^er ^errfdjenbe 5tnfid)t, bafe bag 2(nfe^en einer gamilie

am beften öurc^ einen unjerftücfelt erl)altenen großen ^of beroa^rt roürbe.

Solange e§ ba^er möglich roar, für bie fämtlid)en 5linber Unternommen

]u finben, roar e§ ©itte, ba^ einer ber ©öljne bcn elterlid;en §of un=

geteilt übernal^m.

2ßie bann aber bie Scöölferung wndß unb bie DJiöglid^fcit, unbe-

bauten Soben ju fultioieren, abna^, ^rvanq, bie giotroenbigt'eit §ur

;^Xufgabe ber alten ©ebräudie, unb bie Seilung ber alten gamiliengüter

unter ;;roei ober mehrere (i'rben rourbe Ijäuftger. ^eber @rbe beanfpru^to

auf iebem Slcferftüd feinen älnteit , unb bie fc^on an fid; oft formalen

Saubpar^ellen rourben nunmel}r ber Sänge unb Quere nad^ in Heinere

©tüde ^erlegt.

©d;on au§ bem 9. ^a^rl)unbert gibt e« in ben germanifc^en Sän=

bern ^^eftimmungen, bie eine ^u roeit ge^enbe 3erftüc!elung be§ 93oben§

^inbern foüten. 33er)ölferung«probleme, foroie ©teuer= unb g)iilitärfragen

liefen bie ^öobenoerteilung für ©taat unb 9iegierenbe überaus roid)tig

erfcbetnen, fo ba^ bie Sobenpotitif attmäljlic^ einen fe^r breiten 3fiaum

einnal)m.

®ag 2luf^ören ber S^ifingerjüge fc^eint bie SSeranlaffung ju ftärferer

i^olfgoermel)rung, roiebererroai^enbem ^ntereffe für bie Sanbroirtfd^aft unb

reger ^Zeufultioierung gegeben ju ^aben, fo ba^ oon biefer ^eit ab bie

3:eilung ber §öfe häufiger rourbe. Sefonber^ in ber jroeiten ^älfte beö

14. unb 15. ^a^r^unbertg ^at bie 3Soll§üerme§rung rafc^e gortfc^ritte

gemacht. ®a§ ftarfe 3Inroac^fen ber 33ol{g,^a^l ,
foroie bie mit ber Beit

entftanbenen fojialen 9}iipänbe, meiere ^ur Unterbrüdung ber roirtfdjaftlid)

©d)roac^en burc^ ben ©ro^grunbbefi^ fül)rten, t)atten im 15. ^aljrljunbert

ein ©infen beg allgemeinen 2Solf§rool)lftanbel jur g^olge.



480 Sert'redmttgen.
^4^Q(j

3lu§ biefer ^eit ftammen bie er[ten Urfunben, TOeId;e ber 33oben=

gerftücfelung in (Sd;rüeben [teuein feilten. @g finb ba§ ^erorbnungen

^önig J^riftian I. (1448—1481), bie in erfter Sinie iüot)l »on ber 2lb=

fid;t biftiert roaren , bem ^önig feine Steuereinnnl)men fid^^er^uftetten.

2)a§ ©treben bee ©efe^cjeberö , roie eg fic^ in biefen SBerorbnungen

roiberfpiegelt ,
ging barauf an§ , bie gleid)niä^ige 33obenoerteilung, bie

burdj 3"f'i'"'^^"'fßÖ""Öf" "'1^ 3ei'flüdelung im Saufe ber ^dt gerftört

wax, iDieberl^erjuftellen unb aufred;t5ueri)alten.

2)ie äseronberungen ber alten ^obenuerteilung unter ben fteucr=

pflid&tigen 53auern ju l)inbern, roar and) ber ©runbgebanfe ©uftao 2isafa§

unb feiner 9tad)foIger. ©uftuü 9Safa (1523—1560) betrQd;tete bie

ungleid;mä^ige Sobeuöerteilung olö bie §aupturfad)e für bie 33erarmung

beg Sant)üolt'e§, für 3:euerungen unb fdjied;te fojiale 3"[trt"^e- ^^ ^^'

l)offte Sefferung burd^ eine ^olonifierung auf ben unfultioierten S3öben

be§ Sünbeg, burd) ein ^erau^^ieljcn eine§ 2:eile0 ber in Dörfern gebrängt

fi^enben ^eüölferung nad) unbeüölferten ©egenben unb burdj bie SBieber-

iierftetlung ber alten gleid;mä^igen Sobennerteilung. 2)er unbegreni^ten

3erftüdelung be^ Siobene unter bie @rben foQte bauurd^ gefteuert werben,

ba^ bie Slbtrennung gar gu fteiner 33efi^ungcn oerboten lüurbe unb ba^

bem meiftgeeigneten 9iad)folger auf bem elterlid^en .^ofe ba§ 3fledjt gu=

fteljen foüte, bie ©efdjiüifter burd; Slbfinbungen auS.^ufaufen.

2)a^ biefc 33erorbnungen rcenig praftifdje ^ebeutung erlangten, lag

sum 3:;eil baran , ba§ bem ^ofübernel)mcr meiften§ bas ©elb gu 2lb=

finbungen fel)he, j^um anberen baran, bafi er bie fleinen 9Zad^barn gar

nid;t auSfaufen roollte, \a oft wol)l gar nid)t auf einen fotd^en ®e=

banfen fam.

SDie ftrengften ^a^nal)men gegen bie Öobenjerftüdelung, bie ©d^roeben

erhalten ^at,
*

nnirben burd; ^arl XL (1660 — 1697) erlaffen. ©ie

entfprangen ireniger ber gröfecr geworbenen 9iotroenbigfeit foldjer 93iafi=

natjmen, als bem ftrengen unt) fonfequenten Drbnungefinn biefe§

Dlonardjen, ber fein ftaatsfinangieüeg unb militärifd;e§ ©yftem in allen

Steilen ber ^.seriiniltung burd)fe^en tooHte.

Der §auptunterfd)ieb feiner 3>erorbnungen Don benen ©uftaö 2Bafa§

bcftanb barin, ba^ bie bi§ baliin unbegren.site ©rö^e abgetrennter ©eljöfte

nunmel)r für ba§ ganje 9teid} nad^ unten t)in feftgefe^t lourbe, unb jmar

foUte bei Slufteilung alter C^öfe ber neue ^of minbeften§ ein ^Biertel

beg alten ^ofeg betragen, kleinere Scfi^ungen §u bilben, lourbe ftreng=

fteng unterfagt.

S)a§ 2luöfaufred)t ber neuen SSerorbnungen rourbc ebenfowenig an-

geroanbt roie ba§ frühere ber 2Öafafd)en Iserorbnungen, aul benfelben

©rünben. S)ie ©rofebauern l)atten meifteng fein ©elb, bie fleinen dUd)-

baxn aug§ufaufen, unb biefe mußten fid; ber ©efat^r baburd; gu entgieljen,

ba^ fie nötigenfalls bie ©teuern eineg iUcrtell)ofeg bejal)lten. Samit

ber ©taat nidjt burd^ bie 53oben5erfplitterung an ©teuereinnat^men ein=

bü^te, lüurbon allerljanb ©trafbeftimmungen gegen benjenigen erlaffen,

ber ju einer guti'eitgebenben 53obenaufteilung bie ^anb bot.

©d;on balb nad^ üxla^ biefer 3?erorbnungcn mürben klagen über

fie laut, unb jiüar junäd^ft in ben ^nbuftriegebieten unb bem bid)t be=
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t)ölferten 3)alarne. 2)te bortige Seöölferung lebte pm großen ^et( üon

g^ebenoerbienften, bie fie in ber ^nbuftrie fanb, roie 5. 33. ^o{)Ienbrennen,

.!pol5< unb ©tafafiren u. bgl. ©ie fa& aufeerbem [c§on [0 bic^t in ben

^Dörfern beieinanber, ba^ ein ^eft^alten an ber 5ßiertel^ufe, roie e§ bie

^i^erorbnung ^arU XI. »on 1684 »erlangte, gan^ unburc^fü^rbar roar.

®ie Seute roarcn arm, unb ba§ eintreiben ber ©teuern ftie^ auf grofee

©djit)ierig!eiten ; mit ©eroalt fonnte man biefe 3>er^ältni[fe nic^t änbem.

^od) axk einer anberen Sanbfc^aft mürben klagen laut, nämlid; au§

SSärmlanb, ba§ ebenfaüg mit einer fel)r bid)ten Slgrarbeoötferung gesegnet

mar. @g ^iefe, ba^ roenn bie ftrengen 3?erorbnungen gegen bie 23oben--

aiifteilung ^ier burrf)gefü[)rt roerben fotlten, man mit einer großen %b-

manberung über bie norroegifc^e ©renje mürbe rechnen muffen. ©omo()I

für ©alarne roie für 5?ärmlanb rourbe baf)er bie S3egren3ung ber 5u=

läffigen Sobenaufteilung auf eine 33iertelf)ufe balb roieber aufgehoben.

3u 33eginn beg 18. 3al)rl;unbertg mar ber gro^e Umformung oon

ben merfantiliftifc^en ju ben pl)i)fiofratifc^en ^been noc^ nid^t erfolgt;

bie roirtfc^aftlic^en unb fojialen a>er{jältniffe , roie fie fic^ bamal§ in

einigen fc^roebifc^en Sanbbiftriften ^eraulbilbeten , mürben bie tiefer

Uegenbe Urfarf)e §u bem fpäteren Umfd;mung ber Sobenpolitif. S)anf

ben eifrigen Semü[)ungen feiten§ be§ ©taate§ unb aU j^olge eineg

längeren grieben§ blüt)te ba§ ^Isolfäleben bamal§ ftarf auf unb bie 33e^

nölferungSja^l flieg. 2lu§ bem roeftlic^en SSärmlanb roirb fd^on au§

jener 3eit berichtet, ba^ bie Sobenjerfplitterung bie Seoölferung in 2lrmut

unb (glenb gebracht ^atte unb ba^ ein 2;eil be§ 9^ac^roud;fe§ fein ^eil

in ber 2lu§roanberung fud;te.

3u ben für 2)alarne unb SSärmlanb feiner ßeit erlaffenen ©pejial-

beftimmungen über bie ^Jcinbeftgren^c neuer ©e^öfte lamen gegen SJiitte

be§ 18. 3al)r^unbertg nad; unb nad^ entfprec^enbe ©pejiaberorbnungen

für faft aüe übrigen Sanbe^teile, fo baf; bie 3eit für eine aKgemeine

Steoifion ber ©efe^gebung ^axU XI. nunmehr reif mar.

^n ber SHtte be§ 18. ^a^rl)unbert§ l)ielten bie pl)9fiofratifc^en

^been i^ren (Sinjug in Sc^roeben. ^it il)nen fielen bie 33emü^ungen

be§ ©taateg um bie ©r^altung be§ alten $8efi|ftanbe§ in fic^ jufammen.

©ie mürben für bie Urfac^e ber Slrmut auf bem 2anbe unb ber 2anb=

flucht erflärt. 2)urcb taufenb Seifpiele rourbe beroiefen, ba^ ein noc^ fo

fleine§ eigene^ ©tüd 2anb bie 5Renfcben fleißig, tüchtig unb glüdlid;

mad^e. 3llä neue Stenbenj ber SBobenpolitif galt nun, bie alten §öfe

in fo oiele fleine ©el)öfte aufzuteilen, roie e§ bie örtlichen 3Ser^ältniffe

unb bie öobenfrud^tbarleit nur eben julie^en. S)ie S3auern verlangten

Vxe DöQige 2luft)ebung ber alten ©renjbeftimmung ber V4 = ^ufe unb

bie 3Serorbnungen ber Sa^re 1747 unb 1751 gaben bem auc^ teil=

roeife nad^, inbem eine Teilung ber alten §öfe in 6, 8 ober mel)r Steile

jugelaffen rourbe,

SDie neuen ©efc^e fanben junäd^ft großen 2lnflang. 3" i»«" S^^Fcn

j^roifdjen 1750 unb 1760 prie§ man bie gro^e SBeüölferung§jiffer al§

be§ Sanbeg größten JReid^tum unb fdjrieb e§ ber oortrefflid^en SBoben==

politif ju, bafe bie Seööllerung roudjl, bie Kultivierung neuer 33öben

5u= unb bie 2lulroanberung abnehme.

ScömollerS ^a^tbuc^ XXXVIII 1. 31
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Qebod^ fc^on in ben 80 er Qa^ren famen roteber Sebenfert auf, ob

eine gu roeit getriebene 33oben5er[türfeIung nid^t me^r Sd^aben aU 9^u^en

anrirfjte. 5Dkn [teilte umfaffenbe @rl;e6ungen an, bie all Skfultat gutage

förberten, ba^ bie 33oben3er[tücfeIung eine ^""^^"iß »on Slrmut unb

Bettelei cerurfacfit l^abe. 5!Rament(irf; bie Sanbfd^aften ©alarne unb

3>ärmlanb fonnlen lüieber mit üielen Seifpielen bafür aufrcarten.

©6 [ei bei biefer ©elegenljeit etngefd^oben, bofe es [ür jeben, ber

\x(i) [ür bie [djraebifd^en 2(grQrüerIjältni[fe intere[[iert , au^erorbentUd^

nü|Hd^i raäre, roenn er [ic^ ein 33ilb in lebenbigen färben von ben

n)irl[dja[t(icfjen unb [ojialen 9ierl^ältni[fen ber mei[t d^arattcri[tifd;en

[d^roebifdjen 2anb[d;a[ten mad)en rooHte. 3<^()'^enmä[;ige, n3t[fen)'d^a[tUd^e

33e[(^reibungen [ü[)ren in ber Siegel nidjt ju bie[em 3iefultat, unb bie

Serei[ung ber betre[[enben [ci^n)ebi[c^en !{?anbe6teite lüirb aud; nid^t in

jebermanng 'DJiöglidjfeit liegen. 2)od; fann man l^ier eine nid;t nur 5u=

üerlä[[ige, [onbern oud) angenel^me ©rgänjung [einer 3]or[teIlungen in

ber [c^önen Literatur [inben. Selma Sagerlöfg „G)ö[ta Serling" [pielt

au[ einem §errenl)o[ in 2?ärmlanb unb ein anberer 9{oman ber[elben

Sd^ri[t[te[Ierin „3eru[oIem" au[ einem Sauernl)o[ in ©alarne. Scibe

S3üd^er [inb in'§ 2)eut|d)e über[c^t unb geben eine lebensroa^re i^or=

[tellung non üielen n)irt)d;a[tlic^en unb [oktalen 23er§ältni[[en jener beiben

[d;niebi[djen 2anb)dja[ten.

SDie 33oben5er[plitterung [oüte nun mieber ^d^ulb baran [ein, ba^

bie 3Siet)^altung üernad)läi1igt unb ber 5lderbau [d;led;t betrieben rouvbe,

ba^ bie Urbarmad;ung con Cölänbereien 3iu langfam [ort[d^ritt unb nor

aUem aud;, bafj bie ^^ält>er burd; bie ewigen Parzellierungen unb 9^cu^

anläge von ©el)ö[ten arg oeriüü[tet mürben. Tlan üerlangte roieber

^Berorbnungen, bie ber ^obenzer[tüdelung eine ©ren^e [e|ten unb erl}ictt

[old)e im ^aljre 1827 unb 1829, inbem nunmehr gemi[fe rairt[c^a[tlidje

ßr[orberni[je an jeben neu ju errid;tenben §o[ ge[tetlt mürben. S)ie

neuen Stellen [oUten grofe genug [ein, um eine ^yamilie unb einen ge=

mi[fen 3]icl)[tanb ju ernähren.

g^reilid; Ratten biefe neuen Q3erorbnungen roenig 9(u§[id;t au[

langet Sefteljen. ^er Streit smifdjen ben beiben entgegenge[eöten [taat5=

mirt[dja[tlidjen unb politil'd^en Strömungen mürben immer heftiger, unb

al§ um§ ^a^r 1830 unglüdlid;e mirt)d;a[tlid;e 3>erl)ältni[[e unb bie [tar!

angemad)iene i^euölferung roieöer einmal .^ur 33erarmung ganjer ©egenben

gefüljrt l)atten, traten bie 'J^^agen ber ^Sobenpolitif in ben i^orbergrunb

aßen ^nterefiee.

SDie liberale Partei erfliirte jebe Se[d^ränf'ung ber Sobenpar^ellierung

[ür einen un5uläf[igen @ingri[[ in§ Ci'igentumeredjt ; eine 3.<erarmung be§

Sanbüolf'eg [ei nid;t eingetreten, im ©egenteil [ei bie Selbftanbigfeit ber

Sanbbeoölferung ge[tiegen; bie 9JeufuIliinerung oon Dölanb mad;e_ gute

5ort[(^ritte, mie überl}aupt ber fleine Öe[i| oon 2:ag ju %a% [eine Über=

legenljeit über ben großen 53e[i^ beroei[e.

S)ie fonieroatioe Partei anber[eit'g erflärte bie june^menbe 2Irntut

unb Sittenlo[igfeit au[ bem 2anbe alä eine g^olge ber übertriebenen

^:Bübenau[teilung, [a^ in bie[er ben @runb [ür bie [c^led^te 2Birt[d;a[t§=

n)ei[e, [ür ben DJtangel an Sntere[[e [ür 5^eufultioierung ,
[ür bö[e
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SBalboerroüftungen unb eine ^ier unb ba auffommenbe 2uft an ber

33obenfpefulation.

^fiebert ber immer meiter um fid^ greifenben Sobenjerfplitterung

ging feit ber 9Jtitte beg 18. ^a^rf)unbert§ eine anbere Seroegung, bie,

roenn aud; nid)t bireft auf bie Sefi^üerteilung einrairfte, [o bo(^ gang

jroeifelloS bie ^efi^oer^ättniffe auf bem Sanbe oerbeffern ^alf; ba§ mar

bie beljörblid; in§ Serf gefegte ^ufammenlegung unb 2(rronbierung ber

Sänbereien. S3efonber0 am 3lnfang beg 19. ^af)rf;unbertg fjat bie 3^^^

fammenlegung jerftreut gelegenen @runbbefi^e§ grofee J-ortfc^ritte gemacht.

3?om Satire 1828—1870 follen Gi^io be^l gefamten fd;mebifdjen ®runb=

befi^ea umgelegt morben fein.

5Die großen Umroäljungen, bie fid; auf agrarpolitifd^em ©ebiet im

19. ^al^rljunbert ooUjogen, muffen in erfter Sinie bem 3)urc]^bru(^ ber

neuen p()iIofopf)ifd)en, tDirtfc^aftgpoIitifd;en unb fo^ialen ^eitftrömungen

^ugefc^rieben werben, bie man al§ liberale ^been bejeidjnet. 3)ie ^e=

beutung ber ein,^elnen ^erfc)nlid;feit für bie SSol!grool)lfaljrt mürbe mel)r

berüdfic^tigt, unb bementfpred;enb für jeben einjelnen größere rcirtfci^aft=

lid^e ^-reilieit oerlangt. 2)ie ©d^roärmerei ber 9kturpl)ilofopijen für g^reil)eit

unb Jpirtenleben bradjte aud) ba§ ^beal be§ eigenen, nod; fo fleinen

©runbbefi^eS auf bie 2;age§orbnung.

^JJiit met)r ober minber bottrinären Stnfi^ten l)aben fomoljl bie

!^iberalen raie bie ^^onferoatioen big fieutigen 5lagg für xi)ve <E>a<i)e ge=

fiimpft. 9Benn man aber ber <Bad)i rid)tig auf ben ©runb gel)t, fo finb

e§ nid;t bie tf^eoretifd^en 2)ogmen gerocfen, meldte bie Ci'ntmidtung ber

Sobenpolitif roefentUd) beeinflußt l)aben. SBirtfd^aftlidje Dieuformationen

unb bie im ä?olfe liegenben fittlid;en Gräfte l)aben fd;ließlid; immer ben

2(ugfd;lag gegeben.

äll§ einziges unb aftuellfteg Seifpiel fei nur bag genannt, baß, roenn

l)eute mieber bie 9ceigung für ben ßleingrunbbefi^ unb beffen 2Iu§breitung

bie in ©d^roeben üorl)errfdjenbe ift, bag nid;t ^um trenigften öarauf

3urüd'sufü(;ren ift, baß fid) bie Stentabilität ber Sanbtoirtfdjaft feljr ^ugunften

be§ Kleinbetriebe^ unb juungunften be§ großen 53etriebe§ üerfd;oben i)at

S)ie sBobenpolitif Karl§ XI. bafiertc noc^ giüeifelloS auf einem ftarfen

5Jtißtrauen in bie (Sntn)id(ung§möglid)feit be§ Kleinbetriebe^. 3)arüber

()aben fid; bie 2lnfid;ten fel;r geänbert ; man ift fid; ^eute ber n)irtfd^aft=

liefen i?onfurren5fäl)igfeit, ja teilroeifen Überlegenheit beS Kleinbetriebe^

über ben ©roßbetrieb in ®d;n)eben ootl beroußt.

(£ine anbere (Intmidlung, bie fid; mit 9iaturnotmenbig!eit tro^ aller

©egenmaßna^mcn in ©c^toeben ooUjogen Ijat, ift bie Seoölferunggberoegung,

bie @nbe be§ 19. 3at|rl;unbertg ^u einer argen Slusraanberung beg Sanb=

üolfeä nad; ben ©täbten unb nad^ SImerüa fül;rte. ©orooljl bal S3or=

l)errfd^en be§ ©roßbetriebel , al§ aud^ eine gu n)eitgel;enbe 23oben=

jerftüdelung f'ann jur 2lbroanberung ber Sanbbeoölferung Slnlaß geben,

^n ©c^roeben liegt bie ©ac^e fo, baß, menn e§ aud^ fc^mierig ift, @roß=

grunbbefi^= unb Kleingrunbbefi^gebiete abzugrenzen, bie 2lbroanberung

bod^ in feinem gaUe au§ ©ebieten beg ©roßgrunbbefi^eg gefommen ift, oiel^

mel)r bort^er, roo bie 33eööl!erung infolge einer gu roeit getriebenen

Sobenjerftüdelung ju bid^t faß unb fd^ließlid^ feine @Eiftenjmö(3lid;feiten

31*
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me^r fanb. @g ift merfroürbig genug, ba^ bag bünn befiebelte ©d^ireben

gan?i gro^e Sanbfd^aften befi|t, bie noc§ ^eute überoölfert finb unb ftänbig

grofee ^ilu§raanbertr|d)aren abgeben.

aSenn man fid^ nun bie g^rage oorlegt, roeld^e ber beiben 3ftic!^tungen,

bie fonferoatioe ober bie liberale, in ben großen Jlämpfen um bie Soben=

politif am beften i^re 3eit beurteilen unb bie 3"^""ft rorauefeljen fonnte,

fo mufe man aU unstüeifelliaft ba§ feftftelten, ba| bie alte fc^roebifc^e

^ßolitif ber Grl)altung beg ®runbbeli|eg i^ren ^roec! nic^t erreicht I)at.

3l)r 53eftreben, bie S3obenoertcilung burc^ ©efe^e ju regulieren, ift, im

großen gefeiten, al^ mi^glürft ju be^eirfinen. ©ofern eine fold^e @efe§=

qebung nid;t bag )8oÜ bei [einen @rb^ unb Seftamentfitten fa|t, roirb

e^ immer fc^roer l^altrn, auf gefe^lic^em 2öege einen (Sinflu^ auf bie

©ntroicflung ber S3obenüerteilung ,^u geminnen.

Siagemein betrachtet ift ba§ 5J^iBglücfen ber alten fc^mebifd^en 33efl§-

politif ein 53en)ei§ neben üielen anberen, ba§ dne unauft)altfame imb

naturnotmenbige ßntroidlung fid; nid)t burc^ ©efe^e aufhalten lä^t. ©ine

fold)e ßntroicfhing — mag fie gum ©lücf ober llnglücf eine§ 9?olfe€

füliren — fann burc| ©efe^e nidjt gel)emmt merben, fofern fie burd) bie

ftarfen mirtfd)aftlid;en unb fittli(^en .Gräfte einer ^eit oorroärtggetrieben

mirb. ^ie alte fi^mebifc^e Sobenpolitif lie^ fic^ nic^t aufrecht l)alten,

meil fie ber unmiberftet)lic^en traft ber ^lsolfloerme|)rung miberfprac^, bem

ftarfen ^verlangen be§ 2Solfe§ nad; inbioibueller g-reif)eit, nad) felbftänbiger

^Betätigung unb nad^ eigener §äu6lid)feit unb eigener ©c^olle ^inbernb

im 5öege ftanb. isiel (ilenb unb auc^ üiet glän^jenber gortfc^ritt mar

bie ?^ofge biefer ©ntroidluna, aber aufljalten lie^ fie fic^ nic^t.

33onn.

"

3. groft.

g^len, ^o^pi) ^eröfrieb : 2) i e g l e i f d^ y e r f o r g u n g b e§ 2) e u t
--

fdjen ^teic^eg. (5ine Unterfud;ung ber Urfac^en unb

2Birfungen ber ^leif c^teuerung unb ber9)Httel 5ur9Ib-

l)ilfe. 'aSerlag oon gerbinanb (inU, Stuttgart 1912. gr. 8".

XIV u. 289 ©. $reig gebunben 7 Wll

2)ie ©d^rift ftellt eine mit großer ©orgfalt unb auf oielfeitigem

gjlaterial aufgebaute Slrbeit bar, meiere ba§ brennenbe ^^roblem einer aug=

reid^enben SBerforgung unferer SeüölEerung mit g-leif(i ju löfen fud^t.

^ro^ ber ftreng Toiffenfc^aftlic^en Bearbeitung ^eigt ba§ 3ßerf, roelc^eg

auf einzelne ra'ic^tige Kernfragen atlerbinge nid^t erfd}öpfenb eingeigt, bie

3:enben5, ben Slbbau ber ©etreibe^ötte im §inblid auf bie mit bem ^a^re

1917 ablaufenben ^anbelöüerträge ^u empfeljlen.

SDie Unterfud^ungen get)en au§ üon ber allgemeinen 5teifd^prei§=

fteigerung ber legten 3af)r5el)nte , für bie al€ näc^ftliegenbe Urfac^e ber

fteigenbe"'53ege^r nac^ g-leifd; fotüobl abfolut burc^ bie 5?olf§oermel)rung

wie aucö reiatio burc^ ben »eränberten ßljarafter ber 53efc^äftigung unb

eine teilraeife Qebung ber 2ebeng()altung genannt merben. Siber tro§

biefer günftig m nennenben ©ntroidlung für bie ^-leifc^probuftion ift el

ber beutfd)en Sanbmirtfc^aft l)eute nic^t mel)r möglich, bie ,^ur ßrnä^rung

notroenbige gleifdjmenge 5U befd)affen. ®odj ift bie an $anb forgfältig
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äufammengefteHter ©injelunterfud^ungen befjauptete Unterernährung weiter

a3olf§[d^icl^ten aU %olg,e mangelnber g^Ieifd^naljrung ntd)t gan^ einroanbg^

frei feftgefteüt. 2)ie gJiöglidE)!eiten einer weiteren Steigerung unferer ein=

Ijeimifd^en gleifc^erjcugung werben in üierfad;er §infid;t 6etrarf)tet. ®er

erften ^JJJöglic^feit, auf bem ©ebiete ber SSie^juc^t burd; 9ta[fenoer6efferung

unb fpftematifd^e ^od^süd^tung bie[e§ ju erreichen, treten md) 2ln[id)t beg

3?erfafferg bereites fid;tbare ©d)ranfen in ber 2eiftung§fäf)igfeit bei einzelnen

Siergattungen entgegen, Jpinfic^tlic^ ber gortfc^ritte in ber gütterung

unb bei ©trebeng md) reiner ^^-leifd^nu^ung fommt SSerfaffer nidjt ju

einem abfd;UeBenbcn Urteil; aber gerabe bei biefen beißen fragen [tef)en

wir m. @. erft am Slnfang einer au6[id;tgreici^en (Sntmidlung roie §. 5ß.

auf beut ©ebiete ber g-utteraujfd^liefeitng unb ber 5üd;terifd;en 2(uöbilbung

reiner ^^leifc^tierfd^Iäge. 3)ie le^te Sliöglic^feit, burd; oerbefferte g-utter=

befdiaffung bie ^iet)l)a(tung augjubef^ncn , wirb tro§ ber oerfdjiebenen

^Dk^na()men, bie ©renken bei gegebenen tierifd)en 9^a[)rung§fpielraumei

5U erweitern, mit 9lüdfid;t auf ben fteigenben Sebarf all unwirffam be=

§eic^net. ®ie beftel)enben ®infufjrbefd)ränlungen für iCie^ unb ?^leifc^

werben einge^enb be(janbelt unb in SSerbinbung mit ber fef^efteHten un=

genügenben g-Ieifc^erjeugung al§ Urfad;e für bie I)ot)en ^kly unb ?^Ieifc^=

preife ^ingefteüt. ©ine g-reigabe ber ©renken wirb aber nid^t empfol)(en,

weil bie bauernbe SJerforgung bei 2)eutfd^en 5Heidjeg mit wo()lfeiIem

g'Ieifd; baburd^ nid^t gcwä()rleiflet wirb. %m eine augreidjenbe ©rgänjung

fönnten nur bie g^Ieifd;Iammern 2iuftralien§ unb 6übamerifa§ in grage

fommen, aber aud^ biefe nur »orübergeljenb. „@in jal)lreid^er 'Sieljftanb

im Snianbe bagegen, wie er bei 2tufgabe be§ §od§fd;u^jOÜeg für ©etreibe

gehalten werben fönnte, wirb bie gleifd^üerforgung be<o beutfd^en §eere§

auf ^a^re hinaus fidler ftellen."

S)ie 3)tiMtänbe im 3]ie^= unb glei[djl)anbel unter5iel)t SSerfafjer einer

einge()enben i^ritif, er »erfolgt im einseinen bie ftetig fteigenben 5ßer=

mittlungifoften jwifc^en 3Sief)wirt unb greifdjoerje^rer ; aber felbft burc^

9)Ia^nal)men, weld^e auf eine jwedmä^igere Drganifation be§ 93ie{)()anbelä

unb be§ ?^Ieifc^ergewerbeg Ijinjielen, fann natürtid; bie ?^rage ber a?er=

forgung be§ beutfc^en SSoIfel mit metjr ?^Ieifd; nidjt gelcft werben. 3)ie

Sd^wierigfeiten laffen fic^ nad^ Stuffaffung bei 'i^erfafferl nur baburc^

befeitigen, ba^ ber ©etreibebau jugunften ber 3Sier)l)altung eingefd)ränft

wirb. @r weift babei auf bie üor^anbenen ^ornfammern in aUen Steilen

ber 2öelt ()in, bie bem 9teidje in jeber Sage offen ftel)en. @r fuc^t weiter

nac^juweifen, ba^ bie ©rmäjügung ber ©etreibejötle ben ©etreibebau nic^t

üöllig unterbinben werben, ba bie auf bem mittleren unb Keinen ©runb=

befi| üorne[)mIic^ beru^enbe a?iel)wirtfc^aft in i^ren SetriebSfaftoren feine

tnberung erfal)ren wirb, wälirenb (ebiglic^ ber ©rofegrunbbefi^ ju einer

©infc^ränfung bei ©etreibebauel gugunften ber 3Siet){)aItung übergeben

mü^te. er fc^liefet feine Slulfü^rung mit bem ^inweig, ba§, je niebriger

bie ©etreibejölte bei ber fommenben S^ieuregelung ber beutfc^en $anbell=

politif feftgefe^t werben , befto ^ö^er bie a>ie^= unb ^leifdijölle gefteÜt

unb befto ftrenger bie (Sinfu^r frember feud^enoerbäc^tiger 3:iere t)erl}inbert

werben fönnte.

33erlin. §einr. ©erlid;.
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@üttt()er , '^xti)nv : 3)ie fommunalen ©tra^enbal^nen
®eut[c^Ianb§. ^ena 1913, ©uftao gifc^er. 8«. 122©. h W.
2)a§ üorliegenbe Sud^ 6el)Qnbelt in elfter Sinte bie äußeren S3ei:=

l^ältnifje ber fommimalen (Straßenbahnen, nornel^mlidö bie ©nttuidflung

ber i^ommunalifierung, bie @i9entum§= unb Setriebgoer^ältniffe, bie 33at)n=

länge unb S(nIagefo[ten, bie S3etriebgmittel, ba§ ^er[onaI unb bie iserM)r§-

unb S3etriebglei[tungen, bie Setriebäeinnal^men unb =2lu§gaben, 9fiüdtlagen,

3infen, 3"'^"feen unb ben für bie 33al^n nerbleibenben 9?eft. Qn einem

Sc]^iußabfcf;nitt werben bie ^^etriebgleiftungen unb finanziellen (irgebniffe

Jommunaier unb priüater (Straßenbahnen miteinanber öerglid;en. 2tuf

ba§ i^üx unb SBiber aller mit bem ^ommunalifierungSproblem jufammen-^

Ijängenben ?^ragen ge^t ©üntljer nic^t ein; e§ ift i()m nielmeljr nur barum
gu tun, burc^ bie ^eftftetlung ber obengenannten 33err}ä(tniffe eine Unter=

läge für bie Beurteilung ganj beftimmter (SinjelfäHe gu fd^affen. 9Stt§

er babei bietet, berut)t auf fe^r müf)famcn 53ercd;nungen, bie ein wexi^

üoHe§ 3)JateriaI ent()ttlten, um barauf tueiter (^u bauen. ®ie f)ierbei auf-

tretenben Probleme roerben von i(jm leiber jebod^ nur ,^um 2:ei[ unb bann

fe^r tüt^ b?l^anbelt. ^d) meine bie roirtfdjaftlidjen ©igentümlidjfeiten

unb üerfd;iebenartigen ©runbfä^e be§ fommunnlen (Straßcnba()nbetriebe§,

tt)ie 5. S. ba§ ganje ^^-cblem ber .tapitalbefd;affung, bie ^-ragen ber

$rei§-- unb 2^arifbi(bung, biejenigen ber 9iürflagen unb 2tbfd;reibungcn ufro,

föerabe auf ©runb feiner eingeljenben ^enntniffe I)atte ber 3>erfaffer bod;

mel)r unb prinzipiellere!? fagen fönncn al§ e§ gefd)cf}en ift. (So fommt

fein ^uä) in üielen Partien nid)t über eine 5JlateriaIfammIung , menn

aud^ eine redjt lüertoolle, l)inauy. darüber ()inau§ erfiebt fie fid; eigentlid^

nur in bem legten 2(bfd;nitt, ber bie S3etriebgleiftungen unb finanj^ieüen

(Irgebniffe fotnmunaler unb prioater ©trafjcnbafjnen miteinanber nergleidjt.

3[uf ökunb fctjr üorftd;tiger Überlegungen fommt er I)ier su i'cn nidjt

unmid^tigen (Srgebni^^ bnß in mandjer 53e;jief)ung, cor allem bei Heineren

Saljuen, ber ^rinatbetrieb feine notlc Überlegen()eit ^eige. kleinere ©tabte

mit eigenen 53a[)nen muffen meift erf}eblid;e 3»fd^iiffe leiften, raä^renb bie

burd} prioate 33a[)nen oerforgten nod; 6innat}men erzielen, ©ünftiger für

ben ^ommunalbetrieb liegen bie i^erl^ciltniffe bei größeren ©traßenbafju^

betrieben. 2)er S?crfaffer I)ä(t bie gemifdjte mirtfd^aftlidje Unternefjmung

für bie günftigfte g^orm, ein ©rgebniö feiner Strbeit, ba§ jebod^ eine

etmaS eingeljenbere 33egrünbung »erlangt (jätte, aU e§ gefd;el;en ift.

g^reiburg i. 33r. ^. 5)Umbert.

93itfd)ftc(, 9?ein^arb: ®ie 9^entabilität ber Säd^fifd;en
© t a a t § e i f e n b a (; n e n.

'SO'ZüUer, (?rnft: S)ie SUntabilität ber ©roßf^erjoglid;
33abifd}en Staatgeifen bahnen.

(^Jiündöener S3oIf§mirtfd;aftlid^e ©tubien, f)erau§g. üon 2. Sren =

tano unb SB. £ol3, 9-}. u. 94. ©tüd.) Stuttgart u. 33erlin 1909,

% ©. eottafd;e Sudjfjanblung 5?ac^f. 8^ 81 b^ro. 69 ©., 2 bsrc.

1,80 mt
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90^ai()olscr, eictnenö: S)ie ^Rentabilität ber iBat)crifc|en

©taat^eifenba^nen. (2ötrt[c^aft§= unb SSerroaltunggftubien mit

befonberer Serüdl'iditigung Sagerni, ^eraufg. »onSeorgSd^ang,
XL.) Seipjig 1911, 2(. 3)eic§ertfc^e 33errag§buc^^anblung ^aä)l

VIII u. 120 ©. br. 2,80 9Jlf.

2)ie uor[teI;enben brei ©d;riften be()anbeln eine feit einer 5Rei^e oon

^a^ren bauernb aftuelle grage. ^inbet man boc^ immer rcieber in ber

STagegpreffe unb in fonftigen Slufeerungen »on ^umeift aUerbingg 9iic^t=

fad;männern bie 2luffaffung oertreten, ba^ bag 9^ebeneinanberbe[te[)en

t)erfd;iebener beutfd)er (Staatgba(}nft)[teme bie Ur[ad;e fei für bie STatfad^e,

baB bie @ifenbaf)nen in ben füöbeutfdjen Sunbegftaaten , in etroag

geringerem gjtafee auc^ in ©ac^fen, eine roeit niebrigere 3ftente alg in

$reufen abwerfen, ©egenüber bem meiften, mag Ijierüber bem beutfd^cn

Seferpublihim in ber legten ^eit in ber 5RegeI mit me^r Slufmanb an

tönenben ^f)rafen ol§ ©en)iffenf)aftigfeit unb ©adjfunbe oorgefe^t roorben

ift, fönnen bie oorbejcid;neten 2Irbeiten fämtlid; ba§ ^ßerbienft roiffen;

fc^aftlidier ©acblid;feit für fic^ in 3(nfprud; neljmen.

®ie ©d}riften von Sufdjfiel unb Wiüüex bilben ba§ 93. unb 94.

©tüd ber von S3rentano u. So^ [jcrauggegebenen 5)Uind;ener SSolfgrairt-

fd^aftlidien ©tubien; bie üon 9)iaibol5er ba§ 40. §eft ber üon ©c^anj

herausgegebenen 2öirtfc^aft€- unb ^iserraaltungeftubien. SDie 2lrbeiten von

Sufdjfief unb Wiüüa über bie fäc^fifdjen unb babifd;en Sahnen roeifen

im aOgemeinen, infofern offenbar ben Ginflu^ beS gemeinfamen 2ef)rer§

erfennen laffenb, biefelbe ©toffeinteilung unb Setrad^tunggroeife auf.

©ie beljanbeln nad;einanber ba§ Stniagefapital unb bie ©c^ulben ber

betreffenben (Eifenba^inen, ir)re einnaljmen unb 3{u§gaben foroie ben

Setriebgüberfc^u^. ^nforoeit ift bie ^arfteüung im raefentlic^en eine

rein referierenbe, roobei ba§ jur S^erfügung fte()enbe ftatiftifdje ^^aterial

mit g^lei^ ;5ufammengetragen unb mit S^erftäubnig »erarbeitet morben ift.

hieran fd)Iie^t fid; bann nod; eine furjc fritifd^e 53etrad;tung ber 5öered;=

nung ber 9?entabilität ber Sahnen burc^ bie betreffenben 35erroaltungen

foroie ber Slrt i[)rer 33ud;für)rung übert)aupt. ®en festen 2;eir roirb man

nur aU einen Serfudj anfe^en bürfen , ben in 3ftebe fteljenben felbft für

ben g=ad;mann äufeerft fd;n)ierigen fragen nabe,5ufommen. @r märe oiel=

leidet beffer geglüdt, roenn ben ^i^erfaffern bereits bie in ben ^a^^en

1909/10 im Slrc^iü für (Sifenba^nmefen erfd;ienenen 3luffä^e »on Quaa^

über ben ©tat ber preu^ifc^en ©taatäeifenbabnen unb üon ©c^apper über

„^aufmännif($e Suc^fü£)rung unb ©taatgeifenbabnen" jur 23erfügung

geftanben (;ätten.

2)ie 2{rbeit üon Sliaifjolser über bie bat)erifc§en SSaJnen ift um=

faffenber angelegt, ©ie gibt in ber einl-^itung einen Überblid über

Umfang unb SluSrüftung unb bej^anbelt bann ä^nlid^ mie bie beiben

anberen SSerfaffer ba§ 2tnlagefapital, bie ©ifenbaljnfdjulben unb ba§

33etrieb§ergebni§ ber barierif^en Saljnen. ^m 2lnfd)Iu^ £)ieran folgt

aber eine ausführliche ^arftellung ber §auptgrünbe für bie geringe 3ftente

ber bar)erifd;en ©taatsbaljuen foraie ber S^erfuc^e unb ^Jiöglicbfeiten ju

i^rer 33efferung, mobei am ©c^luffe aud; bie ^^rage ber beutfc^en ®ifen=
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bafingeweinfd^Qft be^anbelt toivb. ®er i'erfaffer teilt biefe ©rünbe jroed-

mö^ig ein nad) ber Sinna^me= unb nad) ber 2Iu§gabe[eite. 2(uf ber

elfteren finbet er fie naturgemäß in ber Der^ä(tnigmä|ig geringen ©tärfe

be§ ^^er[onen= unb ©üteruerfe^rS in Sapern. ®abei roirb bie !tatfad;e,

baß ber ©üteröerfe^r bort nur 69,35, ber ^erfonenoerfel^r bagegen

30,65 ü. §. ber Sinna()me bringt, roä^renb beifpieliSroeife bas 33er^ä(t»

ni§ in ^reußen mit 71,20 5U 28,80 ü. S^. erf)eblid; günftiger liegt,

jutreffenb gemürbigt. Slud^ bie Urfai^en für bie geringere 25erfe()r§ftär!e

S8ai)ern§ finb im mefentlic^en richtig bargeftefit, nur ben 2Iu€fü{)rungen

über bie angeblidj befonber» ungünftige oerfeljrggeograpfjifdjc Sage Sai;ern§

\v\xh man nidit ^uftimmen fönnen. (Ste{)t boc^ §3ai)ern in biefer öinfict;t

^ireifellog günftiger ba aU etroa Sad^fen ober 2i>ürttemberg, Sie im

roefentlid^en abfeits oon bem SSege ber großen 3>ertel;re oon ^lorbbeutfd^^

lanb nac^ 2;irol unb Italien, oon Snglanb, ben 9?ieber(anben unb Belgien

forcie bem rtieinifd^^roeftfcilifdjen ^nbuftriegebiet nad; öfterreid; unb bem

Orient liegen, rciifjrenb Sapern ^ieroon gerabe feiner grö{3ten Sängen=

auc^be^nung nad^ burc^freujt wirb. Son ben auf ber StuSgabefeite liegenben

©rünben leuchtet insbefonbere ber l^olje ^{ufroanb für bie Setrieböfol)len

ein. 2luf bie »on bem Q^erfaffer erörterten 9Jiöglidjfeitcn einer 'Ü.kt-

befferung ber baperifd^en Cifenbafjnrente nä^er einjugef)en , erfd;eint im

9Raljmen einer Sefpredjung nid;t aut^füf^rbar. ©r fie^t fie in Qmüä^
Haltung bei ber SeraiÜigung unb Sparfamfeit beim ^au Don Sofalba^ncn,

ferner in SJiinberung be§ ^erfonalaufroanbee- unb fd^ließlid; in ber ßin=

fü^rung be§ eleftrif^en Setriebe§ unter 2Iu5nü^ung ber reichen naiür=

Iid)en S^afferlräfte be§ Sanbeg. 9>on einer etmaigen beutfdien @ifenbat)n=

gemeinfd^aft bagegen oerfprid^t fid^ ber Serfaffer mit 9led;t feine ju ^ud)e

fd;Iagenben finansieüen Vorteile für 53ai)ern,

D^idjt oerfd^meigen möd^ten mir, baß bie eingef)enbe Slrbeit üon

'IRai^oI^er im einzelnen eine 5Rei^e r»on Slngriffspunften bietet. 33eifpielg=

meife fann ber auf ®. 7 üerfudE)te Semei^, baß bie bai;erifd^en Salinen

yer^ältnigmäßig meljr ^alteftetlen aufraeifen alg bie preußifd;e, nid^t al§

einmanbfrei gelten. SDay gleiche gilt oon ben 2(u5fü(jrungen auf <B. 10,

baß in 'Preußen bie ©parfamfeit an iserfel^rvftellen befontierg auffalle.

3luf S. 45 ift bie II. .klaffe ivrtümlid; alö 5,4 ^V'9--^^löffe be^eic^net,

ber filometrifc^e ßin^eitäfa^ beträgt nur 4,5 ^fg. 2)ie eingaben auf

©. 70 über bie Umgeliung Saijcrns fdjeinen etmag oon ben fiierüber

umlaufenben (2d;lagn)orten angetränfelt. 2)ie offijielle Sejeidjnung be§

preußifc^en (?ifenbal)n=3entralamtg ift auf S. 88 roillfürlid) in 3entral=

eifenbaljnamt abgeänbert. ©iefe SlusfteHungen bieten aber feinen 3lnlaß,

ben 9£ert ber 2lrbeit im ©anjen geringer einjufc^ä^en.

^atte a. ®. ©eorg 2Öolff.

€(fa^, ^ri^: 2)ie 3(u§na^metarif e im ©üteroerfe^r ber

preußifd; = §ef fifd;en ßif enb a l)ngemeinf d; af t. ©in Seitrag

5ur gegenwärtigen ßifenba^ntarifpolitif. (Tübinger ftaatgraiffenfc^aft^

lidjeStbljanblungen, l^eraugg. oon 6, arl 3of)anneS g-ud)g, 26.|)eft.)

Stuttgart 1912, i^erlag Don gerb. @nfe. XIV u. 151 ®. 6,20 9}if.
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®ie Sgfiematif ber üorliegenbcn Slrbeit ift oortrefflid^. 2me «Seiten

i)e§ fomplijierten ^^ema§ fommen bei ber geroä^Iten ©toffglieberung ju

i^rem Siechte. ©id)er ift bie ©pftematif auc§ bag S e ft e an ber Strbeit.

^f^ad^ einer turjen Einleitung bel)anbelt ber Sßerfaffer „bie gegen=

roörtig geUenben 2lu^na^metarife" : junäd^ft ben „äußeren Slufbau", bann

ben „inneren Stufbau". @r get)t au§ uom 9?ormaltarif. S)ie gefd^id^t-

lid^e (äntraidlung be§ ^^iormaltarifg in ^reu^en roirb bargelegt, ^d^

fjätte babei einiget anber^ geroünfd^t: eine Semerfung über bie ©rf)äbnrf;=

feit be§ fogenannten S^agenraumfpftemi in öfonomifdber |)infic^t

wäre am ^la^e geroefen (Senad^teiligung ber geringroertigen ©üter) ; bie

Darlegung biefer an fid^ unraefentlidjen ©ntroidtlung I)at nur Sebeutung

unter bein ©efic^tSpunft üolf§rairtfdE)aftIid^er ^ritif. ©benfo fönnte bie

2lnali;fe ber SBeftimmungggrünbe für bie Silbung be§ 9iorma(tarif§,

fd^on nad; ber t)or()anbenen Siteratur, tiefer fein.

3um 9iormaItarif ftet^en bie 2lulnal)metarife, roa§ ben inneren 2(uf=

bau anlangt, nid^t in ftriftem ©egenfa^. @g ift atlerbingg t[)eoretifd^

gered^tfertigt, ba^ eine ^a^n mit 2(u§na^metarifen »orgelt, aud^ menn
@innal)meau§f alle mit ®id^erl)eit 5U erroarten finb. ©old^e 2;arife

finb meift 9iotftanb§torife ober erbitterte ^onfurrenstarife. 2)arin liegt

ber roidjtigfte Unterfd)ieb. 3"^em \id)t ein fold^eg '-Borgel^en mit einer

oerflänbigen ^arifpoUtif nid)t im 2Öiberfprud^. 2)enn eine SCarifpoUtif ift

oerftänbig, menn ba€ Siariffpftem im gan,^en junäd^ft einmal fo fonftruiert

ift, bafe bie @efamteinnai)men au§ bem Sieförberungggefd^äft bie ©efamt=

felbftfoften bedfen.

Eine ftrenge begriff lid^e ©d^eibung jmifd^en 9cormallarif unb

2lugnat)metarif gibt e§ nid^t. SDie S)efinition, bie ®Ifa§ auf ©. 11

gibt, ift ein analptifd^eö Urteil unb in biefem %aU^ nid^tgfagenb. 2Bo

eg fid) für @lfa§ barum I)anbelt, bem 33egriff „2lu§nai)metarif" einen

3nf)alt ju geben, ba füljrt er bie in ber Einleitung »ermorfcne Segriff^=

beftimmung ,g)errmann§ (Jpbtob. b. ©taatgro.) nä^er au§; allerbing§

mad^t er ein paar mid^tige ^^fä^e über baä ^rinjip, ba§ bei ber @in=

fül^rung eine§ 31uinat)metarif§ geroaljrt bleiben mu^. @Ifa§ teilt bie

2lu^nal)metarife nad) i^rer ^Beftimmung ein in ftaatgmirtfd^aftUd^e (bie

lebiglid^ bem ^ntereffe ber SSerroaltung bienen), einjelroirtfdiaftlid^ie (bie

bem ^ntereffe ber ßinselrcirtfd^aft bienen) unb gemeinmirtfd^aftlidie, bie

beibe S^ek in fid^ »ereinen. 2)ie Sejeid^nung „gemeinrairtfd^aftlid^" in

biefem 6inne ift ungemö^nlid^. 2)iit gemeinroirtfd)aftlid^er STariffeft^

fe^ung begeidinete man bi^^er ganj generell bie 2;arifgeftaltung be§

©taateg im ^ntereffe ber SlÜgemeinl^eit. 3)er Slerminug bejeidjnet nur

bieS^id^tung ber STarifpolitif ; er ift ä^nlid^ unformuliert roie ber 2lug=

brud: fojiale ©teuerpolitü.

2)ie lebiglid^ formale SBebeutung feines ©d^emaS gibt @tfa§ gu.

2tn anberer ©teHe, roo er eine ber intereffanteften ©eiten feiner 2lrbeit,

bie SSirfungen einzelner 2(u§naf)metarife auf 3Serfel)r§- unb @inna()me=

ergebniffe befprid^t, jäljlt @Ifa§ „aU 3Birfungen einjelner 2{u§nal)metarife

oier SJiöglid^feiten" auf. @§ gibt neben biefen üier 9JJögIic^feiten nod^

üiete anbere. @lfa§ mad^t überbieä ben B^e^Ier, ba^ er in biefe fd^ema.

tifd[)e Überfid^t f
pegielle SRomente einfül;rt. @§ ift überhaupt weniger
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intereffant ju fonftatieren, ba^ ein 2lu§nQf;metanf 3. S. „eine 58erfe§r§^

fteigerung, ober bauernben (?) @innQt)meau§fatt" l^erbeigefü^tt l^at, aU
oielmel^r barjulegen , roie bie finanziellen unb [onftigen g^olgen einer

2;arifma§nal^me gu erHäven finb. '35er ©runb einer 2>erfe[)r§= unb

@innof)me[teigerung i[t, im ^alle an§iel}enber ^onjunftur j. S., leidet

einzufetten ; Ijin unb roieber entspringt er jebocfj inbiüibueCfen n)irtfd}Qft=

lidjen S5eri)ältniffen unb 5^er[d)ie6ungen, bie barin i^ren ziffer'^ö^igen

2lu§bru(f finben.

3)ie lüid^tigfte Sejicl^ung 16eftef)t jroifd^en ben S^^arifen unb ber

^soIfSrairtfdjaft. S)ie niittfd;aftlic^en S5erfd)ie6ungcn, bie burd; il^arif^

änberungen eintreten, im einzelnen anzugeben, ift natürlid) fef)r fd;toierig.

S)ie ^aufalität rairb fid^ nid)t immer aufmeifen laffen. (^lfa!3 mad)t in

biefer 9iid;tung nur allgemeine 2(nbeutungen. 9Zur ben „©taffeltarif"

I}at er in [einer mirt[d;aftlic^en 53ebeutung au0fül;vli(^er 4)arafteri[iert.

.fiier fonnte er fid; auf bie üorl^anbene giemlid^ gro^e Siteratur ftü^en.

@Ifa§' Strbeit ift eine prinzipielle SBürbigung ber 2lu§nat)me=

tarife unb ber ^Nolitif bes ©taate§, 2)ie Slufgabe ift — nac§ ber

fpflematifd;en Seite Ijin — fe()r befriebigenb gelöft. Qn tobetn finb

mand^e norzeitige ober überfUiffige Verallgemeinerungen unb Sd^Iüffe.

Glfag bemeift bamit uiefleidjt z" menig 2Id)tung cor ber 3.^ieU)eit ber

2;otfad^en unb 9JtögUd^feiten, bie er felber übrigens an mand;en Stellen

red;t anfdjaulid^ oorgefü()rt Ijat.

3)ie @innaf)meergcbniffe au§ ben ?Iu§na^metarifen finb, iierglid;en

mit ben ßrgebniffen au§ ben normalen 3:ariff[affcn, red^t günftig. Slro^^

bem rairb man mit bem Urteil über bie 2lu§na^metarifpolitif ^reu^enS

noi^ Z"i^iidt)altenb fein muffen.

2)ie 5Hid;tungen in ber Starifpolitif bei ben ^rioatba^nen unb ber

preuf?ifd)en Staat§baf)n laffen fid; crft im gröbften überfeinen, ©ine

2;arifpolitif, loie lllrid; fie nor langen ^aljren geforbcrt Ijat, fte^t nodj

au^. 3)ie 2lrbeit, bie ber 93erfet)r§miffenfd)ait zu leiften obliegt, finb

Zunädjft 3:arifmonogrüpl}ien, bie il)r Stl^ema im engften 3uf"i"'"fu§a"8

mit oolfSmirtfd^aftlic^en ^^voblemen beljanbeln. ®ie Slnrcgungen, bie

61fa§ auf ©. 146 mad)t, finb bemerfensmert. (Sin 33ud^ raie ba§ non

Sdjulte über „bie 9^l;einfd^iffal)rt imb bie (Sifenbo^nen" ftel)t l)eute nod^

feljr allein unb ift zubem ziemlid^ unbefannt geblieben. ß§ ift jebenfaHe

nod; üiel l)iftorifd;e i^orarbeit zu leiften, bi§ Ulrid;§ 9Sunf($ in Erfüllung

geljen roirb. — Über ba§ 33ud^ oon (SlfaS uergl. aud; bie eingeljenbe

Sefpred^ung 31. v. b. ßet)en§ im 3trd^iü für (5ifenbal}nen 1912.

Seipzig. ß". f n 53 e d e r a t Ij.

^i>Xti)an^r '2ß» : 2)ie Dolfemirtfd^aftlid^eöebeutungeineÄ
beutfdjen 9{eid;§petroleummonopoI§. ^arlärul^e i. 93.

1913, ^ofbuc^bruderei unb SSerlag. ^^rei§ 2 mt.

®ie Sd^rift zeugt non einem eingebenben ©tubium beg fad;lid;en

9J^aterial§ unb zeidjnet fid^ burd; eine rul)ige, objeftioe Beurteilung ber

praftifd^en (Sinzelfragcn au§. Sft e« bem ?serfaffer aber aud; gelungen,

I
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bie üoIf§n)irtfcl^aftli(f;e 33ebeutung eines beutfd^en 9teid^§petroIeummonopol§

»oHfommen ju erfaffen unb gur ©arftellung gu bringen?

^ortf)au§ untei-gieljt guerft ba§ ^rioatmonopol ber ©tanbarb Dil 60.

auf bem beut[d;en ^etroleummarfte einer eingetjenben Beurteilung. 21I§

HJca^ftab für biefelbe af'jeptiert er eine 2)efinilion S3itd^er§ oom §anbel

überf^aupt. „®er §anbel l)at bie Stufgäbe, groifd^en ^robu§ent unb

^onfument ju oermitteln unb er fnnn in biefer dloÜc feine 2)afein§=

fiered;tigung nur erroeifen, roenn er feinen S)ienft ber gefamten SSolfS«

n)irtfd;aft beffer unb billiger leiftet, aU e§ o[)ne i^n gefdie^en fönnte!"

2lber biefe Definition be§ ^anbelS ift fein augreid;enber 5)fafiftab für

bie 53eurtet(uiig be§ ^ricatmonopolg eines Quglänbifd;e» 2^rufte§. ©in
3Serbienft um bie Drganifation be§ beutfc^en ^etroleumljanbelS fprid;t

ber i^crfaffer ber ©tanbarb Dil 60. nid^t ah: ber Xruft fd;uf ein nad;

roirtfdjaftlid^en ©efidjtSpunf'ten georbneteS Xanfne^ unb füf;rte biefem üer^

ntittelft 'eines eigenen ^effcItuagenparfS baS Petroleum bireft 5U. 5)^it

ber ©trajsennjagenorganifation fam anberfeitS bie ungroerfmä^ige unb fd^raer^

fällige 3)iSlribution bee Petroleums an bie Äleintjänbler oermittelft §0(3=

fäffer in SBegfatl. S^ro^bem verurteilt ^ort^auS baS ^riuatmonopol ber

©tanbarb Dil So., tüeil biefe, anftatt bie ©rrungenfd^aften eines grof5=

gügig organifierten ^etroleumbanbelS ben i^onfumenten in g^orm oon

niebrigen ^n-eifen zugute f'ommcn ju laffcn, burd^ Ginfüljiung beS unn)irt=

fdjaftlid^en £annenl)anbelS bie ^srobultioität oerringerte, bie ^^^reife aber

nod^ eri)ö(jte. 2Benn bie ©tanbarb aber fo t)or= unb uieitfidjtig gemefen

märe, bie greife Ijerab^ufe^en , fo mürbe man bod; nid;t i()re 2Birf'=

fam!eit als Ijeilfam anerfennen !önnen, meil ^^aufenbe Don felbftänbigcn

©riftengen beS ©ro^-^ unb ^leinl^anbelS burd; bie 93lonopoU;errfd;aft eineS

auSlänbif d)en 3:^rufteS jugrunbe gerid;tet morben finb. S3ei ber @e^

fa^r, mcld;e foldje ©efeKfd;aften ^eute audf) für anbere ^f^^^Ö^ unfereS

^anbelS bilben, unb bei ber 9Bid;tigfeit, eine ber fjauptfäd^lid^ften

©tü^en unfereS 3}iittclftanbeS gu erljalten , roirb man aud^ auS biefem

©runbe baS ^rioatmonopol ber ©tanbarb Dil 60. uerurteilen muffen.

©rmeift fid^ alfo ber nom 'i^erfaffer afjeptierte SRa^ftab fd^on bei

ber Beurteilung beS ^sriuatmonopolS ber ©tanbarb Dil So. als nidjt

auSreid;enb
, fo ift ebenberfelbe für bie Beurteilung ber nollSrairt*

fd)aftlid;en Bebeutimg beS ftaatlidjen 93ionopolS erft red;t unjulänglid;.

3)te roirtfd;aftlid;e 2eiftungSfäf)igfeit ber üorgefd;lagenen Drganifation

beS 3Reid;SpetroleummonopolS l)ält ^ortl)auS berjenigen ber ©tanbarb
Dil 60. für ebenbürtig. 9]on einer glüdlidien Söfung ber Preisfrage

mad;t er bie ©infü^rung beS ©taatSmonopolS allein abl)ängig. Gr
oerliert fid; babei in allerlei Bebenfen, bie bod; untergeorbneter

S^iatur finb unb ftc§ burd^ eine entfpred;enbe Umgeftaltung ber Drga^

nifation belieben laffen. @S fann aber felbft beim ^etroleummonopol,

mo baS i?onfuminteveffe an guter unb billiger Berforgung mit 5)3etro=

leum fo gro^ ift, bie t^rage, ob baS ftaatlid;e 3}ionopol beffer unb
billiger mirtfd;aftet als eine prioate ©efellfd^aft, nid^t allein üon ent=

fqieibenber Bebeutung fein. S)er ©taat »ertritt bie ©efamtintereffen

feiner BolfSroirtfd^aft unb barf fid; nid^t allein t)on bem priüat=

mirtfd^aftlid)en ©a^e „beffer unb billiger" leiten loffen. @r mu^ alle
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^nterejjen berüdfic^tigen unb bei einem Siberftreit berfelben einen ge^

redeten 2tuggleid^ fud^en. Um einige fünfte ^erau^sugreifen, er barf nic^t

an ben ^ntereffen be§ in feiner ©elbftänbtgfeit bebroljten ^leinl^anbclg

ad)tlo^ üorübcrge^en. @r fann in bem ^etroleummonopol and) eine

wichtige ^anbljabe fe^en, ©influ^ auf bie ^robuftion ber 3tebenprobufte

(^eijöl, SSenjin ufro.) gu geminnen, meldte in abfeljbarer 3eit für unjere

3SoIf§n)irtfcf)aft eine größere Sebeutung Ijabm roerben al§ ba§ Petroleum

aU Seud)tmitte(. %l§ mid^tige ^^erroenbungsjiDecfe ber Siebenprobufte

feien nur bie Dlfeuerung bei ben ^rieg§= unb ^anbelsfd^iffen, bie 2)iefel-

motoren, bie Äraftioagen genannt. 2)iefe unb anbere raid^tige Qntereffen

unferer 3>olf§n)irtfd^aft an' ber ßinfü^rung be§ [taatlid;en 3}ionopoI§ über=

fie^t ber 3?erfaffer, meil er bei ber 33eurteilung ber g^rage nur ben W(a^=

ftab bei „beffer unb billiger" anlegt.

Serlin»6f)arlottenburg. Diroalb Sc^n eiber.

(fth)ibetuttö»

3m ^a^igaug XXXVII biefe§ Sa^rbudieg, 1913, <B. 1561— 65 i)at

21. V. ber 2ei;en bie sraeite 2luflage meineg „Ü^erfetjräroefenä" befpvod^en. 2luf

feine Ausführungen über meine ©^reibrceife unb über bie fünfte, in benen er

anberer 2lnfi^t ift alä iä), brauche ic^ nid^t einjuge^en, mufe aber rjeroorl^eben,

bafe in einem biefer (enteren 5ßunfte ber i^ritifer meine 3lugfül^rungen üoU=

fommen mifeuerftanben ^at. 2liif @. 622 meineä 33ucl^e§ pläbieve ic^ nic^t, rcie

ber 5lrititer annimmt, bafüc, bofe bie SBefbrberung fd^ioerer (Sinäerfenbungen ber

$oft sufaCe, unb ic^ t)abe aud) feineörcegS überfefjen, ha^ bie 33eförberung

folc^er ©enbungcn ber ßifenba^n gebür}rt. 33ielme^r l^anbelt es fid^ an ber

betreffenben ©teile lebiglic^ barum, in raeld^er SBeife für bie fd^icereren 5ßatete,

mc fie im 3tat)men ber geltenben ^afettarife ber ^oft jugelaffen finb, ber Sarif

umäugeftatten fei, um bie ber ^oft nadjteilige Qerlegung ber jugelaffenen größeren

genbungen in Heine ^afete big 5U 5 Äilo su »ermeiben. (Sin berartigeä a)Ji&=

uerftänbniä meiner 2luäfü^rungcn raäre bei genauerer Seftüre üon üornf^erein

unmöglicf) geiuefen. Stud^ in ben 2(u§fü^rungen beä 5lritifer§ über bie 2lrt

meiner ftatiftifd^en 2lngaben jeigt fid^, ha^ er nid^t forgfältig genug gelefen ^at.

@ö ift unsutreffenb, bafi man fid^ burd^ feitenlange 3a{)ten3ufammenftellungen

burd)5uarbeiten i)abe, unb eä ift aud^ unsutreffenb , ba^ bie 3a[}Ienangaben

meiftenä bem ©tatiftifc^en ^a^rbuc^ für baä Seutfc^e 3fleid} entnommen finb.

2)er rceitauä größte Seit ber 3a^Ien, bie übrigenä niemalä o^ne inneren 3u»

fammenl^ang mit ber SeEtbarfteltung angefür)rt finb unb benen, foraeit möglich,

ftetä Erläuterungen unb SdtiluMofgerungen [)in5ugefügt finb, entftammt ben

ftotiftifc^en JQueUeniDerten , unb jroar auc^ beäüglicf) beg @ifenba|nraefen§, ta^

ben i^ritifer ja am meiften ju intereffieren fdieint. ©ein öinraeiS barauf, baf;

folc^e 3a^Ien ceralten, läfet fid) mit bemfelben ©runbc gegen bie 3a^renangaben

Dieler anberer rciffenfc^aftlid^er äßerfe geltenb macfien, unter anberem aud^ gegen=

über bem oon 21. v. ber Seijen m. 355. ^odjgefd^ä^ten SBerf üon ©uftaü (Sotjn:

„5«ationalöfonomie beg §anbelä= unb SJerfe^rStnefenS." Stuttgart 189«, 3. S.

auf @. 867 ff., 91011, 91819, 922, 924 ff.
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3m übrigen grünbet fid^ bie unfreunbrid^e Ärittl 21. ü. ber £et)en§ auf an^

geblid^ tatfäd^Iid^e UnndE)tigfeiten, bie icf) natürlid^ nur foroeit l^ier befprec^en

fann, olö er fte genauer beseidinet ijat. —
21I§ „auf mangell^aftem ©tubium berul^enbe %Q'i)lev" fül^rt er

©. 478/79 folgenbe an:

1. 2tuf ©. 260 meines 2ßerfe§ Tjätte gefagt rcerben muffen, ha^ in ber

©d^meij feit länger alö 10 3ßfj>^en ba§ ©taatöbol^nfi)ftem gilt: 2ln ber

betreffenben ©teile r)anbelt eö fic^ aber nur um eine gans furje 2tngabe über

bie §auptperioben be§ ©c^roeijer S3al^nbaue§, nid^t um bie 2trt beä ®ifenbal^n=

fyfcemä.

2. ©. 304/05 (ber 5lritifer fc^reibt irrtümlich ©. 204/05) fei eg „ganj un=

flar", roie id^ mir bie 5Ißa^rnef}mung beö 2luffid^t5red^tä beä Sleid^eä ben!e.

darüber ju fpred^en l^atte id^ feine 93eranlaffung , ba id^ nur in ganj furjen

SCßorten ben Qnl^alt ber geltenben beutfc^en SSorfd&riften rciebergebe.

3. 2ln berfelben ©teile fei eä nid^t rtd^tig auögebrürft, bafe eine unmittel«

bare S3erraoItung unb Setrieböfül^rung üon ©ifenbal^nen beim Steid^äeifenbafjnamt

„nid^t in S^rage lomme", fte fei üielmel^r au§brüdflid) unterfogt. ©anj

red^t: eben meil fie unterfagt ift, fommt fie tatfäd^lic^ nid^t in '^vaqe.

4. 2lu berfelben ©teile fei ba§ batierifd^e Steferoatred^t nid^t ermähnt. — —
2)aju lag feine SSeranlaffung vov Bei ber gebotenen ^ür^e ber Überfid&t.

Qn feinem ber üier genannten 5ßunfte fann id^ einen auf mangell^aftem

©tubium berufienben '^ii)let entbedfen.

211^ „tatfäd^lid^e Unrid^ti g feiten" rcerben auf (5. 479/80 folgenbe

l^erDorgel^oben:

1. 3" ©• 133 meine§ 2Berfe§: für Seförberung froft= unb tuärmecmpfinb«

lidjer ®üter müfiten l^öl^ere greife nitf^t beja^It werben. ®aä l^abe ic^

nid)t behauptet, id^ tjabe nur erflärt, ba^ bie ©rftellung errcärmter ober gefüllter

„e^aJ^rjeuge" bie ©elbftfoften fteigere, jugleic^ aber ben a'ert ber ^erfe^rsleiftung

für i^ren ©mpfänger er^ö^e unb beöljalb einen i)'öf)exen ^keiä red^tfertige.

3m übrigen fpred^e id^ nid^t Don bcutfc^en ©ifenba^nen, roie ber Äritifer

offenbar »orauöfetit, fonbern nom SSerfel^räroefen im allgemeinen, rcaä i^m bei

aufmerffamer Seftüre nic^t ptte entgegen bürfen.

2. Qu ©. 140 meineä SBerfeä: mit einer SSereinl^eitlid^ung ber SCarifc fei

nic^t notioenbig eine l'erbilligung ber greife cerbunben. — — 2tud) ^ier f)at

ber Äritifer ungenau gelefen. ©§ l^anbelt fid^ nid^t um SSerein^eitUcbung ber

3;arife in feinem ©inne, fonbern um bie 2tufierad)tlaffung ber Sefonberl^eiten

ber einjetnen 5ßerfef)röleiftungen unb beren 33ef)anblung nad^ 2)urd^fc^nittöfä^en,

bie auf ©runb ber Erfahrungen gerconnen finb, unb e§ rcirb betont, bafi biefe

Sßereinl^eitlid^ung für bie SS erf e^rgoerrcattung sugleidi eine 9?ereinfad^ung

unb 3Serbilligung bebeutet. ®ag ift bod^ rool^t unbeftreitbar.

3. 3" ©• 321 meineg Sffierfeä: {^ür Seförberang üon 2lugroanberern feien

bie ga^rpreife nid^t niebriger, in ©eutfc^lanb fei ein fold^eä SSorgel^en au^=

brüdlic^ unterfagt. 3)er Äritifer l^at aud^ [;ier nid^t genau genug gelefen,

fonft l^ätte er fe^en muffen, bafe ic^ nid^t oon S^eutfd^Ianb, fonbern ganj allge=

mein »om ©ifenbaljnroefen überhaupt gefprod^en unb babei bie 3f{üdEfidE)ten löeroor»

gehoben l)abe, bie auf bie 3af)tun9^fäl^igfeit ber ^erfonen genommen rcerben.

SBill ». ber Sepen bel^aupten, bafe im (Sifenba^muefen überl^aupt eine
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berartige Sflüctfid^tnal^me Bei Stuöroanberern nid^t Dorgelommen ift ober nod^

Dorfommt?

4. Ser <S. 346 oon mir gefd^ilberte öfterreic^ifc^e 3o"e"tarif fei längft

ttufgel^oben, unb eä gelte bort ie|t „ein Kilometertarif mit einer fc^mactien

©taffelimg". — — 3" ''em erften %eHe biefer 33emerfung i)at ber ßritifer

red^t. Ser üon mir gefd^ilbertc S^arif ift ^roar nic^t längft, aber iebenfaltä üor

Seenbigung ber ^anbfd^rift be§ ^uc^eö, nämlicO am 1. Qanuar 1910 auf=

gel^oben.

@in fol(f)er tatfäd^tid^er ^rt'twi ü^er <3ie 3>erpltniffe eine§ fremben £anbe§

ift gerai§ bebaitcvlicfi, fann aber bod^ ido!)[ nicf}t fd^iüerer rciegen al^ ein gleidfier

Qrrtum über bie 93er]^ä(tniffe beä eigenen £anbe§, roie er fic^ 3. S. in bem

fc^on eriüäfinten trefflichen 3Berle oon ßJuftao ßol^n finbet. ^n biefem 1898

erfdfjtenenen Sud^e ift überfe^en, baf; beim beutfd;en 3:elegrapl)entarif fd^on feit

1896 bie ®runbgebüf)r befeitigt morben ift. — ^JJeineS Sßiffenä Ijat biefe Xat-

fadfie D. ber Set;en ebenfoiuenig raie mid) unb anbeve geljinbert, ben iDiffenfd^aft=

lid^en 3Bert ber ßolinfdjen Sliiefül^rungen anjuerfennen.

SDie Äenn5eicl)nung ber je^igen öfterreicl)ifd)en -^^erfonentarife burd^ meinen

Äritifcr ift nid^t einmanbfrei. @ä l^anbelt fid^ nidE)t um „einen ililometertarif

mit einer fd^iuadjen ©taffelung", fonbern im loefentlidfjen um einen Staffeltarif

mit einer 3el)nfi!ometrigen @ntfernungäeinl)eit. ?Jur für ben 9Jaljoerfef)r biä ju

50 km lüirb filometrifd) gered^net.

5. Ser ©. 845/46 (ber Äritifer fagt irrtümlid^ 245/46) gefd^ilberte unga-

rifd^e 3o"e"t'i'^if fei ß»i 1- 3"li 1912 burc^ einen anberen SCarif erfe^t. — —
2)aä ftimmt. 2)a aber bie .^anbfd^rift beä 33ud^e§ ©nbe 1911 abgefc^toffen unb

ber Srudf Dor bem 1. ^uli 1912 beenbet mar, fann man biHigerroeife bie S3e»

rüdfid)tigung biefer 2:atfad;e üon mir nid^t cerlangen.

6. 3" ©• 61- 2)ie SSer^anblungcn über ben ©ntraurf eineä internationalen

Übercinfommenä über ^erfonen= unb @epödoerlel)r l)ätten nid^t nur am 80. 5Jtai

1911 ftattgefunben, fonbern com 16. biä 80. 9JJai gebauert. S)iefe 8ean=

ftanbung ifi rid}tig; baft fie aber in ben Slugen Silligbenfenber üiel bebeutet,

möd^te idf) bejraeifeln.

7. Qu ©. 76: Slrtifel 44 beö ^^reu^ifc^en ®ifen6a^ngefe|eg üom 3. 9}o=

»ember 1838 fei nid^t auobvüdlidö aufgehoben, fonbern infolge be§ Srlaffeä ber

5iorbbeutf(^en 33unbe5öerfaffung für bie ^ufunft gegenftanb'oloä geroorben.

2)aä ift ein Qrrtum meinet Äritiferä. 2lrt. 41, Slbf. 3 ber 9iorbbeutfd}en

SunbeöDerfaffung lautet: „2)ie gefeilteren Seftimmungen, iceld^e befte^enben

®ifenbal)nunternel)mungen ein Sffiiberfprud^sred^t gegen bie Slnlegung üon

'^^arallel= ober Äonfurren3bal)nen einräumen, luerben, unbefd^abet bereite er^

morbener 3ied)te, für baä ganje Sunbeögebiet l^ierburd^ au f
gel) b en ufro."

3u ben ^iernadö auöbrüdlid^ aufget)obenen SBeftimmungen geljört 2lrtifel 44 be§

preuBifd)en (Sifenba^ngefe^eä.

8. 3u ©. 230: Gin Äobfc^aftunnel mit einer Sänge won 10 281 m fei

il)m bici fe^t nid^t beiannt geroefen. 2)er Stunnel luirb fdöon in ber erften

aiuflage, <B. 278, erraätjnt. @r ift in bem ^ud)i von 21. d. ©d)iDeiger=Serdjen=

felb: „5?om rollenben g^lügelrab", SBien 1894, ©. 98, alä beftel^enber boppet=

geleifiger Tunnel angefül^rt mit ben 3Borten: „Äobfd)aftunnel (©c^ifarpur

—

Äanbol)ar) 10 281 m."
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9. 3u ®- 230: 2)er jurjeit längfte Slunnel, ber ©tmp(ontunner, fei nid^t

ertüä^nt. 3)tt§ ift rid^tig unb tüirb in einer fpäteren Sluftage nad^gel&oU

irerben, bie Dermutlid^ eine 3?eil^e nod^ längerer S^unnel rairb anfül^ren fönnen.

10. 3u S. 236 (ber Äritifer fc^reibt irrtümlich 235): ©er 2ruftratifd)e

öunb l^abe feine einfieitlid^e ©purroeite gefc^affen; erft im 3uni 1913 [eten bie

fef)r fd^roierigen 33erl^anbrungen barüber im raefentlid^en abgefdöloffen.

Sie oor ber Seenbigung ber §anbfcf)rift unb im beginn ber 3)rucf[egung be=

fannt geworbenen 9?Qd;ritf)ten [iefien eine balbige Söfung ber "^taqs erwarten.

2)ie „SSoffifd^e 3*-'itung" üom 3. Sejember 1911 unb bie ^anuarnummer 1912

ber ,'pennigfd^en 3^iUrf)t'ift für SBeltcerfel^r berid^teten bamat^, bie auftralifd^e

Siegierung l^abe „firf) entfdjtoffen, bie europäifdie ©purroeite für alle 33al^nen

be§ i^ontinentS einjufül^ren." ^m übrigen ift je^t bie GinfüJöning ber etn^eit=

lid^en ©purroeite gefiebert, alfo für ben Sefer in ber Schrift nid^t etrooä gatfd^eä

gefagt. —
2tuf <B. 480 ertlort ber tritifer: „SUnlid^e Unrid^tigf eiten unb

Ungenauigf eiten finben fid^ in allen 2C6fd^nitten be§ Sud^eö."

3um Seroeife bafür werben fotgenbe fünf fünfte angefül^rt:

1. ©. 551 meinet 33ud)e§ fei ber \"»tnn)eiö auf unentgeütid^e Seiftungen

ber franjöfifd^en ®ifenbal^n=®efellfc^aften für ^oftsmedfe fein paffenbeä 33eifpie[.

!J)iefe Seiftungen feien üielmel^r Öegenteiflungcn für 33egünftigungen be§ ©taateS

an bie ©efellfdjaften. ©eroijj finb biefe unentgeltlidjen Seiftungen für bie

5j}oft ©egenleiftungen für 33egünftigungen alter 2(rt. 3lber jene tonnen nidfit

unmittelbar auf biefe aufgered^net werben, fonbern finb nur im allgemeinen

burd^ bie S'atfad^e ju erflären, bafi foldie Sßcrgünftigungen gewäl^rt finb; unb

bamit ift bodl) gerabe erwiefen, ma§ xä) beweifen wollte, nämlid^, bafe ba§ üorl^er

uon mir gefd^ilberte amerifanifd^e SSorgel^en nidE)t notwenbig mit ber §errfd)aft

beä ®efellfd^aftä=Sa^nwefen§ gegeben fei. — 3^ie 53emerfung beä i^ritiferä über

cntfprec^enbe S^erpflic^tungen amerifanifdier Überlanbbaf}nen beftätigt ebenfalls,

ba^ biefe meine Sluffaffung rid)tig ift.

2. 2luf berfetben ©eite oermiBt ber fritifer bie Slngabe, bafe in 2)eutfd^=

tanb bie S^erpflidjtung ber ©ifenba^nen auf bie unentgeltlid)e 33eförberung

eineä ^oftwagenä in jebem Quqe befd^ränft fei. 3tuf QeiU 11 bi^ 7 oon

unten ift aber au^brüdlid^ gefügt: „SBenn ein jweiter ober britter ^oftwagen

mitgenommen werben mufj, fo ja^lt bie $oftoerwaltung" u. f. w. S^arin liegt

für jeben Unbefangenen beutlid^, ba§ bie unentgeltlid;e 3Witnaljme nur in bejug

auf einen ^oftwagen ber ©ifenbal^n auferlegt ift. Siefe ©teile fjätte bem Äri»

iiler bei aufmertfamer Seftüre nid^t entgelten fönnen.

3. 2luf bcrfelben ©eite l)ätte id; bie 6rleid)terungen für 9iebenba^nen nidfit

erwäl^nt. ®rwäl^nt ift ausbrüdlic^ ber ©rlafi be§ 3tetd^§tanälerä t>om

28. 9)}ai 1879. S)iefer ©rlafi regelt bie 33erpfUd^tungen ber „©ifenbal^nen »on

untergeorbneter Sebeutung" ju Seiftungen für bie Qmeäe he§ ^oftbienfteö. ®a§

finb alfo bie (Jrleid^terungen für bie 9}ebenbaf)neu. 5JJein ^e^'er beftef)t nur

barin, bafi id^ flatt 9Iebenba^nen „i^leinbal^nen" gefd^rieben unb für bie Äfein«

bal^nen nid)t Sejug genommen l^abe auf § 42 be§ ©efe^eä Dcm 28. ^uli 1892.

35aä wirb fpäter felbftuerftänblidö nac^ge^olt werben.

4. 2(uf berfelben Seite muffe e§ ftatt ^oftfäcfe „natürlid^" l^eifeen: 5J)oft^

pafete. 3m ©efe^ üom 20. Sesember 1875 fte^t 5ßoftftücfe. Qn ber fteno-

grapi^ifdien ©d^rift, in ber id^ meine ^'iotijen unb 2lugjüge l^ergeftelU i^^xbe, finb
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6etbe aßorte leidet ju üerioecfifeltt. e§ [janbelt fic^ alfo um einen £e[efel^rer, ber

in ber Äorrettur nid^t bemerft roorben ift.

5. ©. 608 meiner ©c^rift "^ätte gefagt roerbcn muffen: bafe bie g-ernfprec^*

gefellfd^aften in ©nglanb neuerbingä üerftaatHdöt roorben finb. Sie 3>ei=

flaatUd^ung ift am 1. Sanuar 1912 erfolgt, bas Sud) ift ©nbe 1911 abgefdEiloffen,

unb e§ ift tDot)t faum ju etroarten, bn^ tuäfjreub beö ®cucfe€ eineä ]o umfang»

reichen 3Berteä alle SJeränberungen ber tatfäc^lidien 5Ser[)ältuiffe auf bem fo roeit

oerjraeigten ©ebiete nod^ beadjtet unb berüdfid^tigt werben fönnen. —
SReine ©teltung 3U ben 2ßaf

f

erftra^en ift bem Äritifer erfiditlic^ un=

fiequem, obgleid) id) ifire ©d^ioäc^en in feiner 3Bcife t)erfd)roeige ober befd^önige,

unb obiüoljl man lutUiger als id^ bie grofee Sßebeutuug ber ©ifenba^nen raotjl

faum anerfennen fann. ©d)on bie S^atfac^e, ba^ ber 2lbfd^nitt über ben SBaffer=

Derfeljr etioa ebenfo lang ift lüic ber über bie (gifenbat)nen, ift bem Äritifcr

nid)t red)t, obrool^l bodi ber ganae gewaltige ©eeüerfet)r in biefent 3lbfd^nitt mit

erlebigt rcerben mu|te, unb ebenforoenig bie S^atfac^e, baf; ber Sßafferüerfe^r

„üon aüen möglirf)en ©eiten beleuchtet" roirb, rcas anberen freiließ al§ ein 35or*

jug beä 23udE)eä erfd)einen bürfte. — 6ä galt l)ier eine £üde au'Sjufülten, ba

©aj in feinem 1878/79 erfd)ieuenen SBerfe über bie S?erfel)römittel bie 2ßaffer=

ftra^en nur ganj unzulänglich berüdfidjtigt fiatte.

Sm übrigen finb nac^ bem iTritifer audE) in biefem 3lbfc|nitt „bie tat =

fäd^lid^en 21 n gaben mit 33orfid^t ju benutzen", unb an biefen ©a^

luerben bann, offenbar al'3 Söeineiä bafür, folgenbe 'i^-äUe angereil^t (©. 481).

1. ®inen „^Jiitaraguafanal" (©, 375) i)abe eä nie gegeben. S. 288 (mu&

f)eifeen 388) I)eif!e eö richtig „9}ifaragua=^lan". 2Utä bem legieren Um=

ftanbe ptte ber Äritifer fcfjliefien bürfen, ba^ mir ber n)irt(icf)e ©ac^oeri^alt

befannt ift. Sm übrigen ift eS allgemein üblid), auc^ geplante Äanaloerbinbungen

fc^ledjtroeg alä „Äanal" ju beseid^nen. Sie 2luöbrüd"e ^anamafanal unb

9li!araguafanal finb fcf)on feit längerer 3eit oon Dielen ©c^riftftellern anftanbölos

gebraudjt raorben. ®benfo ber 2üisbrucf 5JMttellanbfanal unb ä^nlid^e.

2. Sei Den ©eefanälen, ©. 257 (mu^ fiei^en 357), „fe^le" ber Äaifer-

3ßilt)elm=IanaI. 2)a ic^ nur Seifpiele, aber feine uollftänbige 2lufää^lung

gebe, wie bog Sßort ufro. beutlid^ mad)t, ^at niemanb baä 9ted)t, »on einem

„geilen" biefeö Ät'analö ju fpredien. ©r fommt übrigenö ©. 389/90 ju feinem

Stecht.

3. ©. 370 fei ba§ öfterreid^ifc^e Äanalgefe§ üon 1901 „rüt)menb erraäl)nt,

aber loenigftenä nic^t flar gefagt, bafe biefeä ©efe^ biä ^eute noc^ auf bem

^^apiere fte^t." ^c^ l)abe errcäfjnt, bafe bal ®efe^ einen gro&en ^^lan auf»

ftelle, beffen 35ern)irflicf)ung „ein mitteleuropäifd^eg Sßafferftrafeenne^ fc^affe»

l)elfen raürbe". 3Benn ba^i „rühmen" fjeifst, foU eä mir rec^t fein. — 2lusbrüdlid&

aber erraä^ne idE) bort, baf; fid) bie Slrbeiten für ben erften Sauabfc^nitt nid)t

in ber oorgefel^enen Sefctileunigung Ijätten nermirtliclien laffen, unb bafe be§l;alb

Slnfang 1912 ein ©e[e^entiüurf junädjft bie „2luofut)rung ber nnc^ttgften unb

bringenbften 2h-beiten fidler ju ftellen gefuc^t l}abe". 3"ür jeben Unbefangenen

ift baä eine DoUfommen ridjtige Sarftellung ber ©ac^loi^e.

4. „©olcf)e abenteuerlidE)e '^roiette", tüie ber franjöfifd^e 3roei'3)?eere=Äanal,

ber Äanal Don ber Dftfee jum ©cfiraarjen 3Kceie, ©. 390, unb ber Äanal »on

©enua nad^ bem Sobenfee, „gefjören bod^ roirflicf) nic^t in ein erufteä Suc^".

3d) nel^me an, bafe j. S. Solfonö 2Berf „Transports et Tarifs", britte 2luflage,
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«ßari§ 1908, bem Ärittfer arä ernfteg iöud^ erfc^eint. iDort ift ber 3iüei=5)leere=

Äanal befprod^en, rate er überl^aupt in ^ranfretd^ etnft^aft erörtert rairb. 3ic^

ferbft bcjeic^ne feine 3?errairflicl^ung (®. 390) alö „fe^r äraeifel^aft". ~ 3^ "e^me

raeiter an, ba^ u. a. ba^ ^anbraörterbud) ber ©taatäraiffenfcl^aften, britte 3Iuftage,

meinem Äritifer at§ ernfteä Sud^ er[d^eint. 3)ort rairb S8b. V, ©. 774, ber

— übrigeng in 3iufi(anb ernft^aft erörterte — 5pian beä Ramlä üon ber Dftfee

jum (Sd^raarjen 9J?eere, unb ©. 769 ber ©ebanfe eineä Sanalö von ©enua nad^

bem Sobenfee erroä^nt. Über legieren fage irf), ©. 372, fe[)r oorfitfitig: „in

Italien rairb bie 3Köglid;feit eineä Äanalö uon ©enua über bie Sllpen jum

SBobenfee erörtert".

5. Über bie amerifanifd^en Sinnen 'SBafferftraBen ptte id^ nur „raenige

flüd^tige Semer!ungen" gemad^t. — — e§ ^anbelt fid^ an biefer ©teKe,

©. 370/71, utn einen ganj furj gefaxten Überblidf über öerfd^iebene Sänber; ba§

SBefentlicbe ber amerifanifd^en ©rfal^rungen ift babei berüdEfidjtigt.

6. 2)ag S3ud& üon 5Jiosler über bie amerifanifd^en Sßafferftrafien fei nid)t

erraä^nt. 2)a§ 33udö ftammt au§ bem Saöre 1877, unb mir tag baran,

bem Slbfd^nitt über ben aBafferoerfefjr eine tleine 2tuärco^I au§ ber neueren

Siteratur noranäuftellen (ogt. ba§ 33orraort). ?lu£i btefem ©runbe l^abe id^ baä

mir buröiauä befannte 9J(0§(erfd^e Surf) nicf)t miterroäl^nt.

7. Sßon einem Seil ber amtlichen UnterfudE)ungen ber amerifanifc^en Söaffer*

ftraßen feien jrcar Xitel angeführt, ic^ fc^eine fie aber nid^t eingefelien ju ^aben,

fonft Oätte irf) mit größerer G)rünblirf)feit barauf eingeben muffen. ©a^

id^ bie von mir erroäi^nten Serid^te nid&t eingefeljen l^obe, ift eine DOÜfommen

unjutreffenbe Sel)auptung. 2Bie raeit id^ im Se^t barauf einjugeljen ^atte, ^ing

oon ber Dfoiiomie beg ©efamtraerfeö ai, bie ic^ felbftüerftänblid) ol;ne Äenntniä

ber befonberen aSünfd)e meinet Äritiferä i)abe au^ianen muffen.

3n biefen fämtlidjen fieben fünften bejüglid) ber 2Bafferftraf;en ift nid^t

ein einjiger, ber eine unrid^tige 2lngabe entljält. 2)ie Seljauptung beg Äritiferö,

bafe man aud) ijiev meine tatfäd)li^en 2lngaben mit S3orfid)t benu|en mu^, rairb

alfo baburdE) in feiner Söeife geftü^t. ^ad) feiner ganjen Haltung gegenüber

bem Sßerfe mufi man annebmen, baf; ber ßritifer bie Singe l^erauggefuc^t ^at,

bie il^m befonberä geeignet erfc^einen, fein abfpred)enbe§ Urteil über "Den Sßert

be5 Sud^eö s" begrünben.

3m ganjen fü^rt ber Äritifer mit beftimmten Slngaben J^iernad^ 26 an'

geblid)e UnridE)tigfeiten, Ungenauigfeiten, geljler ufra. an. Saoon finb glatt ju*

jugeben nur oier, nämlid^: bie 9itd^terroö^nung be§ ©implontunnelä; bie 2lngabe

beö ©d^luBterminö anftatt ber Serl^anblungäbauer bejüglid^ beä internationalen

Übereinfommeng über $erfonen= unb ©epädfoerfel^r; ber Sefefel^ler ^oftfädEe

ftatt ^oftftüde, unb bie 9Jid;terraä^nung ber ätnberung beä öfterreic^ifd^en

3onentarif:g.

3liiv teitraeife jutreffenb ift feine 93eanftanbung bejüglid) ber (Erleichterung

ber 9ZebenbaI)nen für bie ^oft. ^n allen übrigen gäüen l)anbelt eä fic^ um
2lusftellungen, bie innerlid^ unbered)tigt finb. ©ie betreffen entraeber 35inge,

bie irf) bei 2lbfaffung beä 93ud^e§ norf) nid^t rciffen tonnte, ober bei benen ber

^ritifer meine 2lusfü^rungen nid^t genau gelefen unb beöbalb miB»erftauben

bat, ober aber 2)inge, in bcnen oon Dornl)erein eine Unrid)tigfeit überl^aupt gar

nid^t in ?yrage fommt, fonbern ^öd^ftenö ein anbereö Sorgel^en in ber S)ar*

fteUlung, ol» ber Äritifer feinerfeitä für jjraedEmä^ig ^ält.

©c^moUerg afa^tBud^ XXXVIII 1. 32
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^n ber etiüaä über üier Seiten langen Sefpred^ung ftnb bem Äritifer felbft

in jroei %ä\ien Irrtümer begegnet, nämtid^ bejüglid^ ber 2(ufl^ebung beä 2(r-

tifetä 44 beg preufeifc^en ®i[enba|nge[e^eä Don 1838 forcie bejüglic^ ber

J^ennjeicfinung beä je^igen öfterreid&ifcfien ^erfonentarifö alä eineä „Kilometer»-

Tarifs".

Sßenn ber Äritifer am ecf)hife erftärt, er l^offe, btefe Slu^fü^rungen ge-

nügen jur Segrünbnng feineä Urteitä aud^ über bie sroeite 2luflage be§ 33uc^e^,

l'o fonn id^, nad^ ber üor[tef)enb gegebenen 2luftlärung über bie Sad^Iage, feine

Hoffnung nid^t teilen. — '^d) cermute, ba^ aüe unbefangenen ^Beurteiler ju

einer ganj anberen 2luffaffung gelangen irerben, roie ja bie bief^er erfd^ienenen

Sefpredjungen aud^ längft beroiefen ^aben.

^df; iDÜrbe ju ber Sefpred^ung nirf)t ©tellung genommen I;aben, lüenn id^

eä nid^t überl^aupt für nottüenbig l^ielte, gegen ein !rittfd^e§ 58erfal&ren grunb=

fä^Iid^ ^^'iroteft ju erl^eben, iiaS fein Urteil febiglid^ auf mütifelig jufammen*

gefud^ten angeblid^en Irrtümern über (Sinjel^eiten aufbaut, babei aber bie

grunblegenben ©ebanfen unb 2lbfid)ten unb bie Slufgabc beö ©efamtroerfeä ooH^

fommen aufeer ad^t läfet.

Serrin=SGßitmer§borf, 3. Januar 1914.

M. van ber 33orgl^t.

35ie a^iebaftion beö ^a^rbud^eS l^atte bie jjreunblid^feit, mir bie üorftel^enben

3(uBerungen mit ber 3ln^eimgabe einer ©rrciberung ju überfenben. ^d^ l)abe

feinen 9(nlaf(, auf alte bie einjelnen 2luäfteIIungen van ber SorgbtS etn=

äugelten. Sefer be§ ^a^rbud^ä, bie fid^ bafür intereffieren — id^ möchte be»

jroeifeln, baft bie§ übermäßig oiele finb — fönnen fid^ auä meiner Äritif unb

burd^ (Sinfic^tnabme be^ SudE)e§ felbft ein Urteil bilben, ob id^ van ber Sorget

unred^t getan l^abe. 3Run ein paar tatfäcf)Iid)e Semerfungen.

3u <B. 494, ^unft 4: 2)er öfterreid)ifdt)e Ä'reuäeräonentarif ift fd6on im ^ai}vt

189 5 (ba§ ift bod^ roo^I „längft") aufgefjoben, am 1. Januar 1910 bann roieber

geänbert. 3u ©. 494, «Punft 5: 3)er ^Berfaffer fagt S. 345 le^te Seite oug»

brüdtlid^ „ber je^ige ßonentarif". 5)a§ mufi irre fül^ren. SDer je^ige 3onen*

tarif fte^t alterbing« erft in Äraft feit bem 1. Suli 1912, 3U loeld^er geit, roie

ber 3Serfafier fagt, ber 3)rucf feineö Sud^eä beenbigt roar. 2lber bie Sßerl^anb»

lungen über ben je^igen S^artf ge^en jurücE biö jum !;>a^re 1910, unb ber Gnt=

lüurf loar lange »or bem 1. Suli 1912 befannt, ber 2;arif lange oor^er uer=

öffentlitf)t, auc^ i^at fid^ bie 2;ageg= unb g^arfipreffe eingel^enb bamit befdEiäfttgt.

2)oä burfte ber SSerfaffer bei feinen fritifd^en Semerfungen nirf)t cerfd^roeigen. —
Unb nun ber i^obfrf)af- Tunnel! ®. 494, ^unft 8: 3c^ fage ©. 480 meiner

53efprec{)ung nur: „®in Äobfd)af=2:unnel mit einer Sänge oon 10 281 m ift mir

bi§ ie^t nid)t befannt gemcfen." CSr roar mir lüirflid) nidit betannt, unb id^

mu^ mic^ aud^ fdjulbig befennen, baf; mir bie ßnoä^nung biefeä 3;unnelä in

ber erften 3luflage be§ 53ud)e§ üon Dan ber Sorgl)t entgangen ift. 9Jun teilt

ber .^cxt SJerfaffer mit, er ^abe feine 9fotij an§ einem S3ud)e üon @d)roeigcrä

Üerdienfelb abgefd^rieben. 2)aä raiß ic^ gern glauben. 2lber tonnte fid^ nic^t
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aud^ §ert ». ©c^n)etgei- = 2erci^enfetb geirrt l^aben? 2)tefer f)at tDal^rfd^einUd^ ge=

meint ben an ber Don il^m angegebenen Sifenbal^nftrecfe liegenben ßl^oiaf=j;unnel

unb bann bie Bieter unb %n^ oerraedifelt, benn jener 2;unnel ift nic^t 10281,

fonbern nur 3 900 m lang (ogl. SRöH, (Snjvflopäbie beg ®ifenbal&nroe|enä,

1. 3rufl. [1895], 93anb 7, ©. 3271, 9Zr. 137).

©nblid^ nod) eine nte^r luftige ©ad^e. 2ln jroci ©tetten (@. 492 unb 494)

Bemertt ber ^ßerfaffer, bo^ aud^ ©uftao ©ol^n in feinem ©i)ftem ber JJationals

öfonomie, $8anb III, 33ud^ 4 QaijlenanqaUn mad&e unb fid^ aud^ einmal geirrt

^abe. 2)ie raenigen an ben betreffenben ©teilen unentbel^rlid^en ^o^Ö^en Sol^nö

finb natürlid^ ganj etroaä anbereä, al§ bie S^abellen üon »an ber 93orgl)t,

unb e§ mag fein, bafs fid^ dofjn auä) ein einselnei 9J?al geirrt fjat. 2)a

Dan ber 93orgl^t bie ©teile nicl)t genau angibt, roo biefer Irrtum fid^ befinben

foH, fo l^abe id^ nid^t nad^prüfen fönnen. 25a^ id^ doi^nä 2Berf, ba§ id^ übrigenö

in meiner Sefpred^ung gar nid^t ernjöl^nt ^abe, fel^r l^od^ fdt)ä^e, ift rid^tig

3Benn A)err oan ber Sorget mit feiner Sejugna^me auf 6ol)n etwa äu üerftel^en

geben roill, bafi fein 58ud^ bem 6o§nfd)en gleid^roertig fei, fo überfdE)ä^t er fein

J8ud^ allerbingö red)t erljeblid^.

Berlin, 7. Januar 1914. 3t. u. ber Seyen.

Berichtigung*

^m oorigen ^ai&rgange biefeä Sia^rbud^eä mufi l^eifeen:

auf ©. 1562, 3. 2 D. u.: (©. 304/5) ftatt (8. 204/5),

-- ©. 1564, 3. 8 0. 0.: (©. 345/6) = (©. 245/6),

= ©. 1564, 3. 22 0. u.: (©. 236) = (©. 2.85),

= ©. 1565, 3. 25 D. 0.: ©. 388 . ©. 288,

' ©. 1565, 3. 26 D. 0.: ©. 358 = ©. 258.

SDie 3tebaftion.

©ingefanbte ^üä)tv
— hx§ @nbe S)e3ember 1913 —

1« ©rurffac^cn amtlichen (^i)avatUv^ {^taaUn unb 6el^fts

t)ertoa(tung^!ör)jcr,)

Stotiftif beg 2)eutjt^ctt IHcicftg. Berlin 1913, 'li^uütammv &mülpvt<^t. 4".

33anb 201. ®a§ 2lrbeitggebiet be§ ^aiferltrfien ©tatiflifc^en 2Imte§
md) bem Stanbe be§ ^a^reg 1912. Vni u. 656 ©. 8 m.

^ie bcutjt^c Stttibwirtldoft. SearSeitet im ^aiferlic^en Statiftifc^en

Slmte. Berlin 1913, ^uttfammer & 3JIüblbrec&t. 8». 279 ©.
1,50 mi, ge6. 2 3)1!.

7, ©onbcr^cft jum 5Heit^8=Qtrbctt§bIatte. Berlin 1913, garl^e^mann. 4».

^ie Xarifüerlräge im SDeutfc^en 9ieidje am @nbe beg ^a^xe§ 1912.
33earbeitet im ^aiferlid;en ©tatiftifc^en 2Imte, 2l6t. f. 2lr6eiterftatifttf.

77* II. 271 ©. 8,80 mt.
32*



RQQ eingeyanbte SBild^er. [500

OJiittcilunfien ü6er ben ßaifcr 2BU^cIm=ßanoI qu§ bem SSerroaltungg-

berichte beä 5?ai[erlicl^en Äanalamt§ für bag Sted^nungSja^r 1912.

Berlin 1913, 3ieic^§brucferei. 4». 55 @.

(Statiftij^cg ^alirbuifj für ba§ ^önigreid^ SBoijern 1913. Jperaugg. üom
^önigl. ©tatiftifc^en ConbeSomt. 93tüncf)en 1913, Q. Sinbauer. 8^

12. Saljrg. 1913. XXIV u. 470 u. 112 ©. 4 harten, ^art.

1.50 mt
€taiifltjd)cg So^r^u^ für ba§ ^önigreicf; Sodjfen. §erau§g. wom

i^öniglic^en (Säd;fifd^en (Statiftifd;en 2anbegamte. 2)re#ben 1913.

g. ^'einric^. 8". 316 ®. 1 3«f.

Stotifti^djc ^Itttciluugen über ba§ ©rojst)er?iogtum SSobcu. §erau§g.

Dom @ro^f)erjogl. Öabifd^en (5tatifti)d;en Sanbegamt.

Dceue golge, 5Bb. VI, ^a^rgang 1913, September, Dftober, ^o-
»ember.

9io^ridjtcu be§ ©tatiftifd^en Sanbegamtl für ßlfofe^Sot^ringen. 8**.

agierter ^al^rgong, 1913, 9^. 1.

5öicrtelja()r§ktidjtc be§ ©tatiftifd^en 2tmt§ ber ©tabt SBerlin-iSc^önekrg.

§erau<jg. oon dl. ^ucji^ngfi. 6. S^^rgartg, 1913, 2. §eft.

^Berlin 1913, ^uttfammer & müi)lbxeö)t 4». 59 ©. ^a^rg. 4,

©injer^eft 1 50if.

5)ionat§bcri^te be§ ©tatiflifd^en 2tmte§ ber ^önigl. ^aupU u. Stefibenj^

ftabt AönigSbctQ i. 5pr. ?^or.

XXI. Saljrgang, 2luguft, September, Dftober 1913.

Stotiftifrfjc 5Jlonot&beri(|tc ber ©tabt §oUe a. 8. §erau§g. unb

»erlegt üom ©tatiftifc^en 3(mte ber ©tobt. 8^.

7. Sa^rgang 1913, 9Zr. 9—11.

2;ajd)cnbudj be§ ©tattftifd^en 2Imte§ ber ©tobt 2)üfjcIborf. |)aupt,^iffern

au§ ber 91eid;§=, ©taotg^ ©tabtftQtifttf 1913. 5. Slufl. ®üffel=

borf 1913, S. «o§ u. 6ie. 5Ditobe,v 130 ©. ©eb. —,75 5Dcf.

Kölner Statiftif. 3cttfd;rift bea ©tatiftifc^en 2(mte§ ber ©tabt ^öln.

§erau§g. üon ©eorg 9?eu^aug. ^öln 1914, 2K. 2)u2)cont=@d^auberg.

8». VIII u. 132 "©. ^art. —,75 mt
Stotifttj^eg So^röudj ber ©tabt Äöln für 1912. ^eraugg. üom ©tatift.

2lmt ber ©tabt. i^öln 1913, Tt. 2)ug)]ont=©d;auberg. 8*^.

2. ^a^rgang. XIII u. 175 ©. »rofd;. —,75 93if.

8totiftii(^e 5)ional8beri^tc ber ©tabt Sct^jaig. ^erau^g. v. ©tatift. 2tmt.

V. ^a^rgang, 9?r. 9, ©eptember 1913.

Sal^rcSOcrii^t be§ ©tabtbesirBarjteS ju 2t\pM fü^^ ^a^ ^(^^^ 1912.

(Srftattet üom ©tabtbejirf^ar.U ^:i3oetter. gr. 8^ 83 ©.

etatiftijdjeg Qlmt ber ©tabt 93lündjcn. ?Dtünc^en 1913, ^. Sinbauerfcbe

llniiier[itätgbud;[). (©^öpping). 4°.

„9Jiittei(ungen", Sb. XXIV, §eft 3. ®ie Söirffamfeit ber beutfc^en

©tabtgemeinben auf bem ©ebietc be§ 5ReaI!rebit§. 71 ©.
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^anbe(8^o^f^ulc «lünd^cn. Seric^t über ba§ ©tubienja^r 1912/13,

erftattet oon Tl. % 33onn. ^lünc^en 1913, Qaxl ©erber. 8^.

105 ©.
2ln^ang : ^a^e, ßbgar : ©ntroirflunggtenbenjen ber beutfd^en 3SoIf§=

lüirtfd^aft.

©totiftijt^e aJiertelJQ^reSberidjte ber ©tabt 5!Jlotn3. ^eraulg. oom
©tatift. 2Imt. 4".

IV. Safirgang 1913, 9Zr. 3, ^uli, Sluguft, ©eptember.

Stattfttftfje 9Jlonat8beric^te ber ©tabt ©tropurg. ^eraulg. üom ©tatift.

2lmte. 40.

XV. Sa^rgang 1913, 9?r. 8—10, Sluguft, ©eptember, Dftober,

nebft 33eilagen 11 u. 12.

IBcitrööC jur ©tatiftif ber ©tabt iStra||bur9. ^erau^g. üom ©tati[tifd;en

Slmte ber ©tabt. Strasburg 1913, ^-riebric^ Sutt. 8».

§eft XIII. ei(|clmann, ^otl : ®ie SBeoölferung ber ©tabt ©trafe=

bürg (auf ©runb ber SSoIf^jä^lunggergebniffe mit befonberer 93e=

tücffid;tigung be^ 3a^re§ 1910). IV u. 73 ©.

SanbcStietri^erunöSanftalt 23crlin. SDa§ ^uberfutofe=g^ürforgeDerfa^ren

ber 2anbegDerfid)erungganftaIt SB erlin. ^er XI. internationalen

Xuberfu(ofe=^onferenj überreid^t 00m SSorftanbe ber Sanbe§üerfid^erungl=

anftalt Berlin. 4«. 39 ©.
— 3Sern)aItung§bericf;t ber Sanbegoerfid^erungganftalt Serlin für ba§

9lec^nung§ia^r 1912. Berlin 1913, ®ruc! oon 2ö. & ©. Soeroentr^al.

4«. 176 ©.

8tatifti! bc§ au§tt»'drtiöcn §anbcl8 be§ 93ertrag§sottgebiete§ ber Beiben

©taaten ber öfterr.^ungar. 5}]onarc^ie im ^a^re 1912.
herausgegeben uom ^anbelsftatiftifd^en ^ienfte be§ f. f. $anbelö=

minifterium§. 2öien 1913, f. f. $of= unb ©taat§Druc!erei. 4".

SBb. III: VI u. 1660 ©., Sb. IV: VI u. 550 ©.

2)cnffdjrift ber f. f. Statiftif^cn ^^ntratfornintlfton jur geier i()reg

fünfi^igjä^rigen IBeftanbeg. SBien 1913, SSerlag ber f. f. ©tatiftifc^en

^entralfommiffion. 4«. IV u. 228 ©.

2)ic 3Jrbeit§cinftcIIunöctt unb 51u8f<)crrungen in Dftertcttfj raät^renb bei

^a^reg 1912. §eraugg. »om f. f. arbeiteftatiftifc^en 2tmte im

^anbelSminifterium. Söicn 1913, SUfreb ^ölber. 8". 197 ©.

2)lc ijrioaicn SBcrfi^erunöSunterneliniunöcn in ben im 5Reid^§rate oer-

tretenen ^önigreid^en unb Sänbern im Sa§re 1911. ^ublitation

bei f. f. 3Jlinifteriuml bei Innern. 2Bien 1913, !. !. §of= unb

©taatibruderei. 4". 138 ©.

^tc foöcftitjcn 5lrbctl8= unb So^nocrträge in Öftcrrcid^. 2lbfc^Iüffe

unb Erneuerungen bei ^a^rel 1911. ^eraulg. 00m t. f. arbeitl=

ftatiftifc^en 2lmte im §anbellminifterium. 9öien 1913, 3llfreb ^ölber.

VI u. 282 ©.

Stotiftifc^c anonatSftatift. STuguft—©eptember 1913. S3eiträge jur

®efd)ici^te ber ©tatiftif in Öfterreid^. 5Den 2;eilne^mern an ber

XIV. ©effion bei internationalen ©tatiftifc|en ^nftitutel gemibmet
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von ber f. t. ©tatiftifd^en ^entralfommiffion anlä^Iid^ ber g^eier i^re§

öOjöIjrigen 33e[tanbe§. gr. 8». 3u[. 283 ®.

Stottftijt^c 9iü(!blirfe au8 Öftcrreit^. XIV. 2;tt9ung be§ internationalen

©tatiftifc^en ^nftttuteS. Überreicht t)on ber f. f. ©tatiftifc^en 3entral-

fommiffion. SBien 1913, ®rudE üon griebric^ ^aöper. 8^. XXX
u. 99 @. u. 3 Xobeflen.

ÜJlittcUunöen be§ ©tati[ti[d;en Sanbegamtel be§ Jiönigreid^g Sö^mcn.

^rag 1913, ©elbftüerlag, in fommiffion bei S- ©• Satoe. 2ej.

Sanb XVin ^eft 2: 2Inbau= unb ernteftatiflif foroie ©tatifti!

ber roid^tigften Broeige ber lanbroirtfrfjaftUc^en ^nbuftrie im ^önigreic^

Sö^men für bie Setrieb^periobe 1911/12. 42 ©.

€tatifti}^e8 ^anbbut^ be§ jlönigreic^« SBö^mcn. II. 2(u§g. 3ufammen=

gefteüt üom ©tatiftifd^en Sanbegbureau beg ^önigreid^ä S3öf)men.

$rag 1913, ©elbftoerlag, in fommiffion bei 3. ®. 6aloe. 2er.

XVIII u. 526 ©.

Ungarlj^c ftotiftijc^e aRittcilungen. ^m 2Iuftrage be§ ^gl. Ungarifd^en

§anbel§minifter§ verfaßt unb l)erau§gegeben »om 5?g(. Ungnrifd^en

©tatiftifc^en ^entralamt. Subapeft 1913, 2l.=®. 2It^enäum. Sej;.

9Zeue ©erie, 31. Sb. ©ntmidlung be§ a>oIf§untcrrid^t§n)efen§ ber

2änber ber ungarifc^en (}eiligen .«Rrone. LXXV u. 291* u. 503 ©.

10 Ar.

41. 33b. 3Sie]^beftanb in ben Snnbern ber ungarifd^en t)eiligen

^rone na^ bem ©tanbe oom 28. gebruar 1911. 45* u. 1018 ©.

12 ^r.

45. S3b. S)ie ©d^iffa^rt= unb SBarenbemegung im ^afen t)on

giume im ^aEjre 1911. 96* u. 226 ©. 4 ^r.

^ublifotioncn beg ©tatiftifd^en 2lmte§ ber ©tabt JBubapcft. Söubapeft

1913, ^rurferei ber §aupt= unb Sflefiben^ftabt Subapeft. Sej.

9^r. 49. Beiträge jur ?^rage ber epibemifd^en ^ranflieiten unb

ber propfjplaftifd^en 3Jia^regeIn mit befonberer SRüdffid^t auf ben

©d^arlad^. 79 ©.

(Stotiftijt^'abmtntftrotiöeg ^öJjrb««^ ber ^aupt= unb 9tefibenjftabt ©uba-

pcft. Subapeft 1913, kommunales ©tatiftifc^e§ Sureau. 33erlin

1913, ^ommiffionSoerlag von ^uttfammer & 9)lü^lbredjt. Sej;.

X. Sal)rg. 1907—1908. 228* u. XXIV u. 409 ©.

SBuKetin ber ©tabtbibliotljef »on 33ubopeft. gr. 8^
1913, 7. Sa^vgang 9h-. 3/4, 5.

SJlittcilunöen beg ©tatiftifc^en 2lmte§ be§ ^anton§ a3ojel=€iobt. öafel

1913, 6. g. 2el)nborff. 8».

9ir. 27. Scnnt), 0. §.: Sautätigfeit unb 9Bo§nung§marft im

Äanton Safel=©tabt 1912. 59 ©.

Statiftif ber ©tabt Süridj. §erau§g. rom ©tatiftifc^en 2(mt ber ©tabt

Süxid). 3üric^ 1913, Sflafc^er & Sie. 8«.

3^r. 15. 2)ie (Sr^ebungen über ben ^üric^er 2Bot)nung§mttrft.

75 ©. 1 Pan. 1 ^x.
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6t)eriae8 offtcicaa ©tatijiif. ©ocialftatiftif. ©toc!f)oIm 1913, % 2r.

9Mtebt & ©öner. 8^
^oüeftiDaütal i ©üerige ar 1912 ao Ä. ©ocialftprelfen. VI u.

112 ©.
Slrbetginftäffelfer i ©oerige unber ar 1912 at) ©ocialft^relfen. 71 ©.

ß. (»jJcialftQteljcn. ©tateng g^örlifninggmäni för mabling i arbetftüifler

»erffam^et unber ar 1912. ©tocff)otm 1913, % 21. 9Zorftebt & ©öner.

80. 59 ©.

©ociala SKebbcIonbcn. Utgifna ao ^. ©ocialftprelfen. ©tatifttfa

«mebbelanben. ©tocf()oIm 1913, «p. 2t. S^orftebt & ©öner. 8».

©er. F. S3b. IV. 3a{)rgang 1918, 3Rr. 9 u. 10. ©. 707—886.

9lrt)et8ftatifiif Sibjtrift, utgifoen af inbuftriftprdfen i g^inlanb. §el=

fingforg 1913, ^ejferliga ©enateng SCrpcferi. 8".

©junbe Ergangen, 5Hr. 5 u. 6.

Ministere de rinterieur. Bruxelles 1913, A. Lesigue. gr. 8*^.

Annuaire statistique de la Belgique et du Congo beige. 1912.

Tome XLIIl. CXXX u. 508 p. 2 ^r.

Miiiistero di grazia e giustizia e dei ciilti. Roma 1913, Stam-

percia reale D. Ripamonti. 4^.

Statistica della criminalita per Tauno 1908. Notizie com-

plementari all a stalistica giudiziana penale. CXX u. 474 ©.

Miiiistero di grazia e giustizia e dei culti. Roma 1912, Ludovico

Cecchini. 8".

Atti della commissione di statistica e legislazione. Relazioni

e verbali delle discussioni della sessione dei Febbraio 1912.

XXV u. 358 ©.

Miiiistero delle Finanze. Roma 1913, Tipografia cooperativa

sociale. 4^.

Le tasse sugli aflPari nell' esercizio 1911—1912. Relazioue

presentata a S. E. il Ministro delle finance. 397 p.

BoUettino di statistica e di legislazione comparata. Anno XII,

vol. V. vol. XII 1911—12; Anno XIII - Fase. III u. IV.

Movimento commerciale dei regno d'Italia nell'anno 1912.

Parte prima, CLXXXIII u. 570 p. Parte seconde, 653 p.

Bolletino di legislazione e statistica dogauale e commerciale

anno XXX.
Miiiistero delle Finanze. Direzione generale delle gabeile.

Roma 1913, Tipografia nazionale di G. Bertero & Co.

Statistica dei commercio speciale di importazione di esporta-

zione dal 1^ gennaio al 30 settembre 1913. 295 p. ; al 31

maggio 295 p. ; al 31 agosto 295 p.

Boletin mensual de Estadistica Municipal dei Departamento de

Montevideo (Repüblica Oriental dei Uruguay). Intendente

:

Don Ramön V. Benzano, Director honorario : Dr. Don Joaqufn

de Saiterain.

Ano XI, Nüm. 120, 121, 122, Agosto, Septiembre, Octobre 1913.
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Resuraen auual de estadistica municipal (ano X, 1912). Monte*

Video 1913, Talleres graficos del estado. 4*^. 403 ©.

ginonaieflcg unb tt)irt|^aftUe^e8 ^fl^rüudj für ^apan. ^^xau^. oom

^aiferlicf^en ginanjmini[terium. %ot\o 1913, ®taat§bruc!erei. 4**.

13. öa^rgang 1913. VIII u. 202 u. 6 ©. 6 harten.

2. ©rudfac^cn t)on ^rbcitönactjtvcifen , ©cnoffenfcijaftctt;.

^anbetö--, ©etocrbc--, ^anbtoerfcr-- unb eanbte)irtfcf)aft^--

tammavn; ©ctoer^tjcreinen ; anbcren <Hrbcit^t>crtrctungcn;

©cfc^äftöbcvic^tc öon getncinnü^igcn Snftitutcn unb ßt»

tDerbögcfeUfc^aftcn.

9RittcUungcn ber ^anbelSfammer ju ^Berlin. Serlin 1913, SSerlag

ber öanbelsfammer. gr. 4*^.

11. Sa^rgang 1913, Dir. 10 u. 11, Dftober, 9Zoüember.

SJlitteilungett ber ^anbelgfammer ^BreölQU. ^erauög. ooii 6. @. 9t i e f e n =

felb unb $. ^ret)marf. 53re§Iau 1913, ©elbftöerlag ber §anbelg=

fatnmer.

XV. Sa^rg. 5Rr. 8/9 u. 10/11, 2Iuguft/©eptember u. Dftober=

9?0Dember 1913.

3a^rc8I)cri«i^t unb SUlittcilungen ber ^anbel^fammer ju ßöln 1918.

Mn 183, Wl 2)uD3lont=@c§auberg. 8».

§eft 1. 114 ©.

SSeilage: aaßirmttiör)0u8 : SDer 9ft()etn=9f?orbfee=^anaI. 30 ©.

§eft 2. ®efd;äftgberi($te ber 2lftienge[eIIfc^aften.

SBcric^tc ber ^anbelsfammer für ben ^xc\§ Slaitn^cim. ^eraugg. von

«8 1 a u ft e i n unb ß () r i ft i a n [ e n. iDiannljeim 1913, ©efc^äft^fteffe.

8". Sä^rl. 2lbonnementgpret§ 1,50 mt.

3. ^Q^rgang. 3ir. 1 u. 2, g^ooember u. ©ejember 1913.

^anbbu^ ber §anbel§fammer für ben ^reig ^Jtann^eim 1912. 1. ^a<i)-

trag 1913. 3}knn^eim 1913, ©elbfloerlag ber §anbel§fammer.

II. 8«. 67 ®.

©erit^t über bte öffentUd;en ©i^ungen ber ©eroerbefammer ^rcSben 1913.

2)rudfac^e 9h-. 9 u. 12 1913.

aSörfc für bie ©tabt efjen. Sa(;regberid^t für 1913. Slnlage 1, §eraugg.

nom S3örfen=3?orftanb. 4^. 14 ©.

{^ricbr. ^xnpp 5(.=®. 1912/13. ^a^re^beric^t unb Silanj für ba§ ^ai)x

üom 1. S»Ii 1912 big 30 ^uni 1913.

Lenuoxtown frieadly victualliug' society Ltd. Lenuoxtown 1912.

Publ. by the society. S^uobej.

Flanagau, Jas. A. : Memoirs of a Century 1812—1912.

133 ©.

ginansicöc 9tunbf(^ou 1918. ©rai^ Sonlüerein. Sonbon 1914. 8«.

48 @. u. 2 STabetten. 2lnl)ang 36 ©.
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5!JlitteUunöcn über ben 54. ^Ittgemeinen ©enoffenfd^aftStag be§ 2111=

gemeinen ^erbanbeg ber auf Selbft^ilfe beru^enben beutfd^en ßröJcrfcS-

unb aßirtjd^aft§gctu)f|enj(|aftctt e. 3?. ju ^o[en am 20.—22. 2lug.

1913. ^Berlin 1913, ^. ©uttentag. fl. 8». 436 ©.

^al^rbu^ bc8 ^cntralöerbanbeg bcutfd^er ßonjumtjereinc. Hamburg
1913, iserlagggef. beutfcl^er ^onfumoereine. 8*'.

11. ^a^rg. 1913. «b. 1: XXIII u. 1039 ©. ; SBb. 2: VIII

u. 1159 ©. ©eb. 10 mt
(Stniöe 2>aten jur roirtfd^aftltd^en ßntroidlung Dftcrreid5..'Kn9orn8 in

ben legten 50 ^Q[)ren. 3ufö"nnengefteIIt von ber 2lnglo=Dfterreid;i[cl^en

Sanf anlä^lid^ i^re§ fünfätgiäljrigen Qubiläumg. U. 16*^. 58 ©.

3al)rbud^ ber 2)cutjd^cn Sanbloirtfc^aftggcjcüf^att. §ernu§g. oom i^or^^

ftanbe. 33erlin 1913, 2)eutfd)e Sanbirirt[d;aftggefcU[c^Qft. 8^
Sanb 28, Sieferung 3. 1. Dft. 1913.

2)cnfjdörtft gum ^reu^ifc^en 2Bo^nung§ge[e§=@ntraurf unb ^a^re^berid^t

beg $Rf)einifci^en Vereins für ^(einrooljnunggroefen für 1912. 2)üffet=

borf 1913, 31. Sage!. 4«. 60 ©.

2(n^ang: ©piegel rf)einifd^er Sauart. 5. ^afjrg. 9Zr. 6.

5)littcilun9cn be§ 3Seretn§ jur SBa^rung ber gemeinfamen it)irtfd;aftlicl^en

^ntereffen in 91^einIonb unb Söeftfalcn. ^eraugg. oon bem 23ereinl=

üorftanbe. 9fiebigiert von 50. Seumer. ©üffelborf 1913, 21. S3agel.

n. 8«.

Safirgang 1913, $eft 4.

^aarttcrjlaö oan be 3Sereeniging „gentraal ^urcou üoot<£octoIc Qtbötcacn."

Soopenbe »an 1 S«Ii 1912 tot 30 ^uni 1913. 2lmfterbam 1913,

letjerSgrac^t 444. U. 8*^. 17 ©.

Scnlral^aScrcin für 5trbcit8not^toci8 ju SScrlin. ®efc^äft§beric^t für

ba§ Sal)r 1912. 33erlin 1913. 4«. 15 ©.

'3(u8fteßunö : 2)a§ 2)eutfc^e ^anbraerf, 2)rcgben 1915. S)relben 1914,

aSolbemar Ulric^. 4^ 20 ©.

^anbel unb Snbuftric Ungarng im ^a^re 1912. ^erau§g. oon ber

Subapefter ^anbelg= unb ©eraerbefammer. 33ubapeft 1913, ^pefter

Suc^bruderei 2t.=©. 8°. VIII u. 269 ©.

3* ©rurffac^cn tjott ©cfeltfc^aften uftt?*

Mtteilungcn au§ ber ^iftorifc^en Siterotur. ^m 2tuftrage unb unter

3JJitroirfung ber ^iftorifc^en ©efeüfd^aft gu 33erlin §erau§g. von

^erbinanb §irfd;. Serlin 1913, ?Beibmann. 8^
g^eue golge, ©rfter Sanb. (^Der gangen 9iei^e 41. 33anb.). §eft 4.

aSüttteniberftijt^c ©cjt^ld^tgqueaeu. ^erauSg. oon ber raürttembergifd;en

5lommiffion für Sanbeggefc^ic^te. Stuttgart 1913, 2B. ^o^l=

l^ammer. 8".

Sb. 15. ^an6), ^Rortj öon: Urfunbenbuc^ ber ©tabt §eiIbronn.

2. Sb. 1476—1500. VI u. 818 <B.
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Jprinöif^^Sai^fil^e 3cltj^rtft für ©efc^id^te unb ^unft. ^m 9iamen

be§ mit ber Unioerfität ;g>aHe=2Bittenberg oerbunbenen Sttiüringifd^-

©ä#fc§en ©efc^td)t§t)erem§ {)erau§g. oon a:^eo ©o mm er lab.

j^aüe Q. b. ©., ©ebauer^Sc^roetfclife. 8°. ®er 33anb (2 §efte) 6 mi,
ba§ $eft 3,50 mt

III. 33b. II. §eft.

ajeroffcntnd^unßen be§ 3Serein§ für ©efc^ic§te ber SKatf SBronbenburg.

5Künc^en unb Seipsig 1913, 2)uncfer & ^umblot.

ßrobbo, §erman : 5Hegeften ber ^J}krfgrafen oon Sranbenburg au«

affanifc^em ^aufe. 3. Sieferung. 4°.

9teimann, d. ^.: 2)a§ 2;aba!§monopol ^^riebric^g be§ ©ro|en.

8". XII u. 330 <S. ge^. 9,40 m.
©Triften be§ 33eretn§ für ©ojialpolttif. 9)iünd^en unb Seipgig 1913,

©uncfer & ^umblot. S^.

53b. 137, L— III. 3:eir. Unterfud;ungen über ba§ 58oIf§fparroefen,

sgi), 2—4. 424, 309 u. 373 ©. ge^. 11, 8 u. 9,60 3)Jf.

SBb. 137, IV. 3:eil. Unterfuc^ungen über ba^ Iserfic^erunggmefen

in ©eutfd^Ianb, 362 ©. ge^. 9 mi
S3b. 147, III. 2:eil. S)ie 3(nfieblung von ©uropäern in ben

3;ropen. @üan§, ?DIaurice©.: 9Mal. ^arbi;,^: 9tl)obefien.

^arftebt: 2)ie Seoölferung Sritifc^ = Dftafrifag unD UganbaS.

VI u. 162 ©. ge^. 4,20 mt
Sänften ber ©efeQfc^aft für <Bo^\üU IRcform. ^erau^g. oom ^ßorftanbe.

Öena 1913, ©uftao gifc^er. fl. 8°.

§eft 42/43 (5. Sb. ^eft 1/2). 3immcrmann, aSalbemor : 9lec^tg.

fragen beg SlrbeitgtarifoertragS. Haftung ; SIbbingbarfeit. Sluf ®runb

einer Umfrage be§ 2Irbeitgrerf)t§ = Stugfc^uffei ber ©efellfc^aft für

eojiate 9{eform. 150 ®. 1,10 Wd.

^eft 44 (5. 33b. $eft 2). ©iitj^cimcr, ^up: 9lec^t§fragen be§

2lrbeitgtarifoertragi. S3rauc^en wir ein 2(rbeitgtarifgefe^ ? 60 S.

0,40 mt
St^tiften beö S)eutfc§en SSerein« für 5Irmenpflcöe unb äöol^Itiitlöfcit.

2)iünc^en unb Seipjig 1913, 3)uncfer & |)umbIot. S«^.

^eft 100. (Sin beutfd^eS Sieic^garmengefe^. ©runblagen unb

^Richtlinien. X u. 166 ©.

8d)riften be8 SnoniftenbunbcS in Dfterreic^. 2öien unb Seipjig 1913,

2ln5cngruber=3Serlag 33rüber ©ufc^i^fp. fl. 8». ®ag J^eft —,50 mt
^eft 3. ßatnmercr, ^aul : ©inb mir ©llaoen ber 5ßergangenl)eit

ober Sorfämpfer ber 3ufunft? Slnpaffung, 3Sererbung, 9J{affenl)t)giene

in bualiftifc^er unb moniftifc^er SBetrac{)tung§roeife. 35 ©. 8 Söilber.

§eft 4. ©olbjc^cib, 9iuboIf: 3)foni§mu§ unb ^olitif. 5i>ortrag,

gel)^ auf ber Slkgbeburger 2;agung beg 2)eutfc^en 93ioniftenbunbe«

im §erbft 1912. 30 ©'.

5tfabcmtc für fommunale ä^erroaltung in 2)üiJdborf. SSorträge ber

lommunalen SBodje 1913. $erau§g. oon ber Seitung ber 2l!abemie

für fommunale iöermaltung. 2)üffelborf 1913, ^^erlag oon @c§mi| &

Dlber|. 4^ XII u. 174 ©. 4 mt
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SJcr^onblungen beg ©i^tociaerij^en Surtftenöereini 1913. öafel 1913,

§eft I. 2)ckqui8, ßtnft: ©id^ernbe aKo^na^men gegenüber un=

jured^nunggfä^igen unb üerminbert 5ured;nunggfä§igen 33erbred^ern.

120 ®.

Cöcrftgt ooer bet 5^ongeUge 3)an§fe 3Stben[fa6erne§ ®elffab§ g^or^anb=

linger. ^jöben^aon 1913, Slnbr. g^reb. ^öft & ®0n. 8^
1913. 3fir. 3—5. 1 Ar. 25; 2 ^r. 45; 2 .^r. 50.

Bureau of railway economies. Ed. by Logan G. Mc Pherson
and Frank Haigh Dixon. Washington 1913. 8".

Bulletin No. 53. The arguments for and against train-crew

Legislation. 37 ©.

Congres natioual de navigatiou Interieure (4^ session). Nantes,
du 16 au 18 Juiu 1913. Paris 1913, Association fran^aise de
navigation interieure. gr. 8*^.

Commuuication sur la voie d'eau de Milan a Venise par
Mario Beretta. 29 ©. 1 ^arte.

Bulletin de FAcademie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg".
St. P^tersbourg 1913* 4*^. YI. serie. Nr. 13—18, @. 737
big 1179 u. Xm.

4, 3eitfc^riftejt ; |)cnoMf(i)e ©trfc^cinungcn ; ©ammettocrfc.

Qtb^anblungcn au8 bem ®toat8= unb SBetttoItungSrec^t mit ©infc^lu^

beg ^olonialred^ti unb be§ 2?ölferrec]^t§, §eraugg. t)on ©iegfrieb
Srie unb ma^ gleif ermann. Srellou 1913, m. & §.
3}tarcug. gr. 8^.

^eft 32. ^aü\ä), 3trnolb: ©ie 2anbtage unb bte ^nftruierung

ber Sunbe§ratibeüoÜmäd;tigten. Seiträge ^ur Seljre oom SBunbeg-

ftaat. X u. 96 ©. 3,20 Wd.

^b^anblungen aug tiem t)oIIgn)trt|(|aftIt(^en ^eminat ber ttäin\]^tn
^oc^jdjule 3u Bresben, t)eraugg. üon 9lobert äßuttfe. 9)iün(Jen

unb Seipjtg 1913, ©unrfer & ^urnblot. 8^
6. §eft. U^lt^, X^cobor : ®ie Sorgefd^id^te be§ fäd^fifd^en ©ifen^^

ba^nroefenS. VUI u. 107 ©. 3 mt.

^^olbgetijd^e tagcSfragcn. gjiünc^en = ©labbad^ 1913, ißoifgüeretns«

»erlag, tl 8".

§eft 13. mtfflaett, 93crtljolb : S)er ^lampf um ba§ ©lücf im
mobernen SBirtfd^aftrieben. 3lutor. Bearbeitung au§ bem 3^rani\ö=

[ifc^en von ^. ^appi. 123 <B. 1,35 2Jif.

9(r^iö für c|oftc 9Birtf^o|t§for|(^uiig (Saunen = Slrc^iü), r^eraugg. t)on

Slid^arb ß^renberg. ^ena 1913, ©uftao gifd^er. 8°.

10. ©rgänjungi^eft. ^iltmar, ^anS: 5Depo[itenbanfen eines

Stgrarlanbeg. XI u. 286 @. 10,80 m.
11. ©rgänjungg^eft. 9luf bcra S^ic, ^ermann: Slentabilitat

ber 2(bmelfn)irt[d^aft. 164©. 2 grapl). ^arfteaungen. VII u. 100©.
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SBubc, QJIbert: 2)te ^toifci^enbetöertung bev felbftgemonnenen nid^t

marftfä^igen (Srgeugniffe in ber lanbroirtfd^aftlid^en Sud^fü^rung.

©. 101—164.
12. ©rgän^ungg^eft. äßciij, ©ott^atb: ©c^Iefifc^e 2Beiberoirtfc^üft.

VI u. 257 ©. ©et). 8 mt.

3irt^iU für g-raueuarbcit. ^m 2(uftr. be§ ^aufm. iserbanbeg für n)ei6=

lid^e SlngefteÜte, @. 3S., I)erau§g. »on ^. ©ilb ermann. S3erlin

1913, S^erlag be§ a>erbanbeg. 16«. Säfjrlid; 4 .^efte = 8 ^f.
einjell^eft 2,50 Mf.

58anb I, §eft 4, 1913.

5trd^it) für SojialttJifjcnft^aft unb Sojiotjjolitif. ^n I'erbinbung mit

äßerner ©ombart, Wlai 3Beber unb 9^o6ert Tlxd)el§
^erau§g. »on (gbgar ^affe. Tübingen 1913, ^. 6. 33. 3}co§r

(5PquI ©iebed). 8».

11. ©rgänjungs^cft. ©iercr, SBiK^: ®ie f;Qu§inbuftrieIIe Äinber=

arbeit im ^.reife ©onneberg. ©in Seitrag jur ^ritif be§ ^inber^

fc|u^gefe^eg. Vin u. 167 ©. ®e^. 5 9Kf., in ber ©ubffription

4,40 mt
^Beiträge jur ©cfd^id^tc ber 9lotionQlöfonomie. ^eraugg. von ^avl

3)ie^l. Sena 1913, @u[taö gifc^er. 8».

@rfte§ §eft. Sdjrcibcr, dbmunb: 2)ie üolfgroivtfd^aftlid^en 2ln=

fd;auungen ber ©djolaftif feit 3:;()oma§ o. Stquin. VIII u. 246 ©.
©ef). 7,50 mi

berliner ©emcinbercrfjt , fjeraugg. oom 3[)?agiftrat. ^n^eite, ergängte

SJuflage. S3erlin 1913, ^uliul ©pringer. 8».

2. Sb. Beamten- unb SlngefteQtenrec^t. VIII u. 312 ©. ©eb.
5 m.

SBiWiotfjcf für fojiale 93iebijin, ^r)Q^\ene unb STtebijinalftatiftif unb bie

©renjgebiete non SSoItsrairtfc^aft, SO^ebigin unb S^ed^nif, [;eraulg. von
9(tub. 8ennf)off. Berlin 1914, Slllgem. mebig. 33erlagganft. 8».

^x. 9. Saup^cimer, ^ricbrid^: 2)er ftrafred^tlic^e ©d^u^ gegen

gefd;lerf;tlid;e ^nfeftion. 112 ©. 2 mi
Bibliotheque de Philosophie contemporaiue. Paris 1913, F61ix

Alcan. 8«.

Audier, Ch.; Bascli, V. ; Beiirubi, J. ; Bougle, G. ; Del-
bos, V.; Dwelshauvers, G. ; Groethuyseii, B. ; Norero, H.

:

La Philosophie allemande au XIX^" siecle. VI u. 255 p. 5 Fr.

— L'annee sociologique (Emile Durkheim). Tome XII.

(1909—1912). 8°. 15 Fr.

Bibliotheque generale d'eeouomie politique. Paris 1913 , Li-

brairie des sieuces politiques et sociales. Marcel Riviere & Cie.

n. 8«.

Aftalion, Albert: Les crises periodiques de surproduction.

T. P> XII u. 324 p., T. II 419 p. 16 Fr.
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Bibliothe^ue internationale irecononiie politique publiee sous

la direction de Alfred Bounet. Paris 1913, M. Giard et

E. Briere. 8^

Cornelissen, Christian: Theorie de la valeur. Avec une

refutation des tb6ories de Rodbertus, Karl Marx, Stanley Jevons

et Boelim-Baw-erk. Deuxieme M. 476 ©. 10, geb. 11 ^r.

Bibliothe«ine sociologiqne internationale. Publiee sous la direc-

tion de Ren 6 Worms. Paris 1914, M, Giard et E. Briere. 8*>.

LI. Szerer, Mieczyslaw: La conception sociologique de la

peine. Trad. du Polonais par Maurice Duval. 205 p.

Br. 4, rd. 5 Fr.

Collection des economistes et des reformateurs sociaux de la France.

Paris 1913, Marcel Riviere & Cie. 8».

Claude, üupin: Oeconomiques 1745. Public avec intro-

duction et table analytique par Marc Auguy. Tome I: LXXV
u. XVI u. 301 6., Tome II: XIV u. 409 ©. 2 vols 32 Fr.

2)cutj(^c lonbUJirtjc^aftn^c ©cnojjeni^oftgHbliot^cf. §erau§g. com

3f{eirf)§Derbanb ter beutfc^en Ianbroirt[d)aftUc^en ®enoffen[d;aften.

S)armftabt 1913, i^erIttg b. btfc^. lanbro. ©enoffenfcliaften. gr. 8^

21. m. ßreljjt^tnar, Herbert: ©ro^äbtifc^e ^Jiilc^oerforgung.

34 ©.

2)eutf^cr ^(ufecn^atibcl. 3eit[c^rtft be^ ^anbelgüertragioerein^. Sfteb.

mal ^i^^d)e. Serlin 1913, Sieb^eit & 2:^iefen. 4».

Xiri. ^Qljrg., 1913, 3lx. 20—24, XIV. ^al)X%., 1914, 9Jr. 1.

2)cutjd)redjtli^e SBeitr'döC. gorfc^ungen unb Duetten gut ©efc^ic^te bei

beutfd;en 3fied)tg. ^eraugg. oon 5^onrab Set)erle. §eibelberg

1913, (Saxl 2Binter. 8».

Sanb IX, ^eft 3. Send, 5pouI: Sßil^elm üon ^umbolbt unb

bie 2Infänge ber preu^ifdjen SSerfaffung. ©. 93—119. 0,80 m.

eijafeSot^rinöij^c ßulturfragen. $erau§g. üon ber ©Ifn^^Sot^ringifd^en

SSereinigung. ©tra^urg 1913, SSerlag ber SSereinigung. 16^. Qa^rei-

preis 4 m, din.^elpreii 50 ^fg.

3. Satjrgang. ©ej. 1913. 10. §eft.

eröcbnijfc polittfe^cr fi'dmpfc. (Sine Sammlung oon ©d^riften über

i^ragen be§ öffentltd;en Diec^tglebeni, "^eraugg. üon ©tier--©omIo.

S3erlin=©tuttgQrt=2eip5ig 1913, 2B. ^of)l§ammer. 8».

aSanb I, ^eft 1. Stier = Somlo, f^ri^: Sßelirbeitrag unb 93efi§=

fteuer. 3)ie gteid^gfteuergefe^e com 3. ^uli 1913. 202 ©. 33ro[c^.

5 mi
ginansJüirtj^aftlit^c gcitfragcn. ^erausg. oon ©. o. ©d^anj unb

SuHu§ 20 Ol f.
©tuttgart 1913, gerbinanb @nfe. 8°.

§eft 7. ©tra^t, fjeöor: 2)er ©treit um bie Söe^rfteuer. 175©.

®e^. 6 mi
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gfottj^rittc beS ßinbcrj^M^ce unb bcr ^uöcnbfürjorge. 3SterteIia§r§=

l^efte be§ 2lrd)b§ beutfd^er 33eruf€oormünber, §erau§g. t)onS§r. S.

Älumfer. Berlin 1914, ^uUuS Springer. 8".

1. ^a^rgang 1913/14. §eft 1. Sanbg&ctfi, X 5-: 33ormunb=

fc^Qftggeric^t unb erfa^er^te^ung. 28 6. 1,50 mi
|)eft 2. SBenbcr, 51.: 3)er ©d^u^ ber geroerblid^ tätigen ^inber

unb ber jugenblid^en Strbeiter. 69 @. 1,50 Wd.

Sie ©cjc^tdjtSjdjrcibcr bcr bcutfc^cn SBorgcit. §erau§g. t)on @. ©.

5ßer^, S- ©rünne, fR. Sac^monn, S. v. Stanfe, 3^. 3fiitter, 2ß. 2ßatten=

had), D. §oIber=@gger, fortgefe^t üon "M. 3: an gl. Seipjig 1913,

^9f. 16^
S3b. 93. 2)0ten, 5Hfrcb : S)ie ß^ronif bei «Salimbene t)on ^arma.

m. I. XXIX u. 373 ©.

©uttcntoßfc^e Sammlung bcutjrfjer IReit^Sgcfe^c. 3:ejtQu§gaben mit

3lnmerfungen. 33erlin 1913, % ©uttentag. 12».

^x. 106. ß. Sippmann, ^. Stcfart, 2. Safe: Sf^eic^lüerfic^erungS-

orbnung. 1., 5. u. 6. «uc^. XVni u. 687 ©.

^anbbu^ bcr praftijt^cn ^^gicnc. Unter 55titroirfung oon Srij, 2)ie=

tri4 glatten, gür[t, ©e^rfe, ^er§berg, Äaup, Äirc^ner, Seubufc^er,

Soeffler, Sfiupaum, ^rin^ing, "Siotl), ©alomon, ©annemann, ©c|il=

ling, ©d^mibt, ©d^olj, ©ieoefing, i^racinlfi, ä^erimann, v. S^agebei,

3iem!e ^crauig. oon 3^uboIf 21 bei. ^em 1913, ©uftao «^ifc^er.

gr. 8.

93b. I. XVI u. 808 ©. mit 230 s- 3:. färb, aibbilbungen.

Sb. II. X u. 458 ©. mit 83 Slbbilbungen. 24, geb. 26 mt
Histoire universelle du travail. Publiee sous la direction de

Georges Kenard. Paris 1914, Felix Alcan. 8*'.

Nogaro, B. et Oualid, W. : L'evolution du commerce du

credit et des transports depuis cent cinquaute ans. 444 p.,

28 gravures. 5 Fr.

3o!^rbu§ bcr ^IngcfteÜtcnbcmcgung. .fjerauig. oon 2B. ©tiel unb

(S. ©teini^er. Serlin I9l3, ^nbuftriebeamtenoerlag. 8°. ^ä§rli^

4 ^efte 6 Wd., (Sinsel^eft 1,50 mt
7. Sa^rgang 1913, 3. u. 4. ^eft.

3o^rbu^ bcr groucnbcnjcgunQ 1914. ^m 3(uftrage be§ 93unbe§

SDeutfd;er grauenoereine ^erauggegeben oon ©lifabet^ 2lltmann =

©Ott feiner. Seipjig unb Berlin 1914, 93. ©. ^eubner. S'^.

221 ©. 4 Silbnifje, 4 tafeln, geb. 3 mt.

^a^rbue^ für 58crfc(jr8ttijfcnjdjaftcn 1913. ^erausg. »on ^eitgen
unb 21 b. ©oe^. ©c^leemig 1913, ^ot). ^bbefen. 8°. ^ä^rlic^

4 ^efte = 6 Wll, Sinjel^eft 1,75 mt
|eft 2—4.

International Review of commerce and industry. Ed. hy

T. Swinborne Sheldrake. London 1913, L. Upcott Gill & Son

Ltd. 8°. Annual subscription : One Guinea (five dols., 21 9Jif.,

26 Fr.).

Vol. I No. 1. December 1913.
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3ntctnaltonalc§ @enojjcn|d^oft§=löuUetin. Organ be§ internationalen

©enoffen[c^aft§bunbe^. ^üric^ 1913, ©c^roeij. ®rütli=33eretn. fl. S».

^m Öa^r 12 §efte = 4 ^})if.

VI. Sa§rg. 5«r. 7, ^uH 1913; 9^r. 8, ©ej. 1913.

S)ie ßultur bcr ©egcmüOlt, i§re (gntraidftung unb i^re 3ie^e- §erau§g.

öon^aul .^inneberg. Seipsig unb Berlin 1913, S. @. t;eubner.

Sej.

ieil II, 2lbt. VIII. ©^flematifd^e ^Redötgraiffenfc^oft oon ©tammter,
©o§in, @arei§, t>. 53ar, t). ©euffert, ü. Sifjt, ^af)l, 2abanb, 2ln[d^ü§,

33erna^if, d. ?DRorti^. 2. oerb. Slufl. XIII u. 583 ©. ge§. 14 g}tf.,

Seinroanb 16 m., ^albfrj. 18 mi
Set^Jjtgcr 3ci*f^^ift f"^ §anbeli=, ^onfur§= unb SSerfid^erunglrec^t.

^erau§g. öon 21. ©üringer, @. ^aeger, §. Könige. 3JJünd;en

u. Serltn, ^. ©c^roei^er. 4*^. ^albjä^rlid^ 12 mi
VII. Sa^rg. 1913. §eft 7—10.

Sid^tbül)neii'95ibltot^ct. 5m.=@labbad) 1913, 33oIflüereing=5Berrag. 8».

5. §eft. ^cnioig, Gilbert: 9ted;tlqueIIen bei öffentlid^en ^inemato=

grapl)enrec^t§. 256 ©. 5 W.
maviMt ®c}c^c8ou8öabc. SBien 1913, g)tangfc§e f. u. f. ^of=, S5erlagä-

u. Uniü.^53ucbl)anblung. 2)uobej.

33. ^b. ©rfte u. groeite 2lbt. Öfterretd)ifc§e€ S^ereing; unb 2Ser=

fammlungired^t. §eraugg. »on g^riebrid^ 3Iejner. 5. Slufl.

VIII u. 1—469—1067 ©. 5Beibe ^eite bro[d^. 10 Ar., geb. 12 ^r.

Memoirs of tlie university of California. University of California

Press Berkeley 1913. 4".

Volume 3. Business eycles by wesley clair mitchell. XVIII
u. 610 p.

Mitteilungen auä bem ijanbelSroifjenfd^aftncl^en ©eminar ber Uniüerfität

3ürid), l)erau§g. oon ©. 33 ad^ mann. 3üric^ 1913, ©c§ultf)e^

& 6o. 16».

^eft 22. aSira, a2ßiff)etm: 2;at)Iorg Setriebif9|tem. 39 ©. u.

3 Diagramme, gel). 1 ?yr.

SWittcilungen oom 3!?erbanb S)eut[djer 95üc^er=5ict)iforen. ^eraugg. oon

©uftat) 3fiec^mann. Scriin 1913, ®rucf oon §ermann 33obe. 8*^.

XI. ^a^rg. 9fr. 24.

SHünd^ener ä?olf8toirtft^aftIid^c (Stubien. ^erauig. oon S u
i
o Brentano

unb 2öaltl)er 2o^. Stuttgart unb Berlin 1913, S. ®. Sottafc^e

58uc^l). ^lad)f. 8«.

124. ©tüd. dyfolbt, ©rete: 2)er 3oQfrieg jroifd^en granfreid^

unb ber ©c^roeij (1. ^an. 1893 big 19. 2lug. 1895). 134 ©.
4 mf.

125. ©tüd. ^cnger, §on8: 3)ie i^apital^anlage ber g-ranjofen

in SBertpapieren mit befonberer 33erüdfic§tigung ber ^apital^anlage

in ^anbel unb ^nbuftrie. 101 ©. gel). 3 mi
126. ©tüd. Sd^'drffc, aäSalt^er: 2)ie ^Reformen ber oerantagten

©taat€= unb ©emeinbefteuern im ©ro^^er^ogtum Reffen. VII u.

201 ©. 5 mi
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3lu8 5lotur unb ©cifteSttelt. Sammlung roiffenfd^aftlid^ -- gemein^

oerftänblid^er 2)arftettungen. Seipgig = Berlin 1913, S. ©. Seubner.

160. c^e 1 ^^11^ ge5^ 1^25 5Jlf.

Sb. 429. Scon^arb, f^.: 3:eftament§ernci^tung unb ©rbred^t.

VI u. 121 ©.

Sb. 435. 5)tot^e8, 51.: S)ag 5Rec^t an ®ci^rift= u. ^lunftraerfen.

VI u. 138 ©.

The north americaii review. Ed. hy George Harvey.
New York 1913, The north american review pnblishiug Co.

8 0. Four Dollar a year.

Vol. 198, No. 4.

^a8 Stjcntli^c 9icd)t ber ©cöcntoart. ^eraugg. oon ^uber, Seltineft,
Sabanb unb ^iloti). Tübingen 1913, % 6. 33. gJ^ol;r. 2e£.

33b. XXI/XXII. Sel)bcl, 5}ioj üon: 33a9erifc^e§ Staatsrecht.

2tuf bet ©runblage ber 2. Sluflage neu bearbeitet. 1. S3b. ^ilott),

Stöbert: 3)ie Staatgoerfaftung nebft gefd^id^tlid^er Einleitung.

XXIV u. 935 ©. — 2. 33b. ©ra^mann, % oon: S)ie Staatg=

nerroaltung. XVI u. 663 S. ©e^. 50, geb. 55 (in ber Subffr.

45 bejn). 50) m.
^riöotrc^t unb a^olfSWittjc^aft ber ^icujcit. atec^tlgefc^id^tlic^e 33or=

arbeiten, .^eraugg. üon ^2üejanber Seift. S^übingen 1913,

% g. 33. mo^x. 8*>.

1. 33b., 1. ^eft. ^cincmann, aSoItcr: ^i)potl)efen= unb ©efd^äftg»

fc|ulbenübernal;me im 19. 3af)rE)unbert. VIII u. 87 ©. ©e^. 3,

in ber Subffription 2,40 9Jif.

^Probleme ber 2Bclttt)irtjti^aft. ©cbriften bei ^nftitutg für ©eeoerJeljr

unb 2Be(troirtfrf)aft an ber Uniuerfität ^iel. ^eraugg. »on 33ern =

l)arb §armg. ^ena 1913, ©uftao ^ifc^er. Sej.

33b. 15. JBirf, Waf. Äopraprobuftion unb ^opral^anbel. X u.

186 ©. 6 5)ff.

Sb. 16. 3«öli"/ 5Jobcrt: ®ie i^anbelgbegie^ungen ^talieng nor=

nefjmlid^ ju ben SRittelmeerlänbern. S)argefteEt auf n)irtf(^aftg=

geograp^if^^politifc^er ©runblage. XII u. 415 ©. 1 ^arte. 18 93If.

^o8 9ie^t. Sammlung oon 21 bf)anbiungen für ^uriften unb Saien.

^eraugg. »on ^^rang ilobler. 33ernn 1913, ^uttfammer &
3J^ü^Ibrec^t. 16".

33b. XIII. ^6)Up}ft, aSil^elm: ©ag Problem ber 3serantn)ort=

lid^feit. 53 S. 5fart. 1,80 gjjf.

33b. XIV. e^tnoli ^attS ©dt^arb: 'i^a^, Slrbeitgseugnig. 85 S.

^art. 1,80 gjif., bei Subftription auf je 10 Sänbe ä 1,50 mi
2)te 5Jed)t§cin^cit. Sammlung »on 9)?onograpl)ien auf bem ©ebiete beg

geltenben foiüie beg jur reid^ggefe^lid^en Siegelung gelangten früt)eren

Sanbegred^tg unb ber oergleid^enben 9ted)tgroiffenfd^aft. ^eraugg. von

Sofef ^ol)ler unb ?yri| Stier=Somlo. 33erlin u. Seipjig

1913, Dr. aSalt^er Siotljfc^ilb. 8".
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.^eft X. (Stotfcm, Sranj: 2)al 3fled;t ber @e6ü^ren nad^ bem

preufeifd^en J!ommunaIabgQbengefe|. 148 ©. Srofd;. 3,20 9Jif., in

©ubffription 2,80 SRf.

§eft XI. 5Hid^ter, ©tcgfrieb: ^ie Sfieutralifation t)on Staaten,

tn§be[. bie ber ©d^roeig, ^öelgien^, Sujemburgg iinb be§ früheren

^ongoftaateg. XVI u. 252 ©. 4,80 Wd.

La riforma sociale. Rivista critica di economia e di finanza.

Torino 191o, Societä Tipografico - editrice nazionale (giü Roux
e Viarenzo). 8^.

Anno XX. Vol. XXIV. Fase. 10— 11. Ottobre-Novembre 1913.

Sommlutift ©öfrfjett. Berlin unb Seipjig 1913, ®. ^. ©öfd^enfd^e

3SerIag5l)anblung. 16^ geb. 90 ^pf.

m. 648. matjr, «Wobcrt t)on : 3flömi[c^e 5Rec^t§ge[cmte. Sb. ni:
®ie 3eit beg 9ieid;g-- unb i^olf^rec^teö. 111 ©.

33b. 697. 5!)iot)r, 9iobett öon : Slömifc^e 9iec^tggefc^ic^te. S3b. IV:

2)ie 3fit ^ß'^ Drientalifiening be§ römi[d)en 9ted)te§. 155 ©.

Sojiolc @tl)if im ^ubcntum. S^^ 5. ^auptüerfammlung in Hamburg

1913, I;erau€g. vom ^Berbanbe ber beutfc^en ^uben. ^-ranffurt a. 3Ji.

1913, % i^auffmann. 8^ 134 @. 1,50 mt
Staats- wnb jojialroiifen?c^aftU^c ^orj^ungcn. ^eraulg. oon ©uftao

©demolier unb 9Jiaj ©ering. Iliünd^en unb Seipjig 1913,

©under & ^uniblot. 8°.

§eft 169. ßngclbredjt, 6rH)in: 2)ie Slgrarüerfaffung be§ @rm=

lanbeg. VUI u. 256 ©. unb 1 ^arte. 6,50 mt
j^eft 170. £tarjcit&fi, ©rof ^tlcjanbcr: 2)ie fommunalen 2In=

Ieil)en in ©nglanb unb 2l^ale§. VIII u, 146 ©. 4 Wlt.

§eft 171. 3ennq, d. : ®er SCeilbau nebft ber Sonographie

eineg ieilbaugropetriek in Stu^Ianb au§ ber 3eit von 1891—1910.
XVIII u. 346 ©. 9 mi

§eft 174. Seubujd^cr, ß^ortottc: ®er 2lr5eit§fampf ber eng=

lifd^en ©ifenba^ner im ^afire 1911. X u. 118 ©.

Statistique aiiuuelle de geographie humaine comparee. Jean

Birot ed. Paris 1913, Hacliette & C'\ 16". — 9"^^ annee.

Stubenten = 33ib(iot^cf. .^erauSg. com ©elretariat fojialer ©tubenten=

arbeit. ^3Jl.=®labbac^ 1913. 12^

13. ^eft. S^mibt, f^ranj: 2)ag 3Sereinö= unb 5ßer[ammlungö=

red^t ber ©tubierenben in ®eut[d^lanb. 1. 6i§ 3. 3^au[enb. 55 ©.

0,40 mt
Stubien jnr t^ugscr ®cj(^ic^tc. 5Jiünc^en u. Seip^ig 1913, 2)under &

^umblot. gr. 8*^.

4. §eft. 2iÜDcI, Xtita: 3)ie ©ütererroerbungen ^acob ^ugger§

be§ 9fleid;en (1494—1525) unb feine ©tanbe§er[)ö[)ung. ©in Bei-

trag jur 3Birt[c§aft§- unb 9ftec^tgge[c^id)te. X u. 228 ©. unb

1 ^arte. 6 mt
©c5moUer§ ^aöröutf) XXXVni 1. 33
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Stubicn 3ur K^einiit^en ©ejc^i^tc. ^erauggekr: 21 Hurt 31 ^n.

S3onn 1913, 2(. 9Jkrfu§ & (g. 2Beber. 8«,

§eft 8. Mbing, ^mü: Seiträc^e ^ur preu^ifc^en ginangpolitit

in ben 9^r)einlanben it)ät)renb ber ^a^vt 1815-1840. X u. 153©.

Studies in history, economics and public law. Edited by tlu»

Faculty of political science ofColumbiaUniversity. New
York 1913. Longmans, Green & Co. ageiits. 8^

Vol. LVI, Nr. 1 (Whole Nr. 137): Osborue, Algernoji

Aslibiirner: Speciüation on the New York stock exchange.

Sept. 1904—March 1907. 172 p. 1 Doli.

University of California publications in economics. Berkeley,

California 1913. University of California press. Lex.

Vol 3, Nr. 2, p. 101-408: Faukhauser, William C:
A financial history of California public revenues, debts and

expenditures.

Vol. 3, Nr. 3, p. 409— 447. Blum, Salomon: Juris-

dictional disputes resulting from structural differences in ame-

rican trade unions.

Vol 4, Nr. 1, pp. 1—82. Brissenden, Paul F.: The
launching of the industrial workers of the world.

SBcröftctttUt^ungcn be§ mitteleuropäifc^en ©irtfdbaftgoereinä in ^etttjd)=

lant). 2eip,^ic3 1913, 2t. 25eic^ertfd)e 'i^ierlaggburf;^. gr. 8 *>.

^eft XIV. 2öoIt, 3uliu8: 2)a§ internationale ^a^Iunggroefen.

VIII u. 214 ©.

SBcrftrt)crun9§bibüotI)cf. §eraugg. üon 2llfreb 93laneg. ^Berlin 1914,

©rnft ©iegfrieb Wütkt & ®ol)n. 8».

Sanb I. ßoburQcr, Sojeptj: ißer[ic^erung§bud;fü^rung. X unb

135 ©. ©anjleinenbanb 4 'M.

Sanb IL 2)omialQff, Üaxl: 3)ie geuerüerfic^erung. IX u. 185 ®.

®an-;leinenbanb 4 IDif.

JBotQtlanbcrS OucUcnbüdier. Seipjig 1913, dt isoigtIänber§ iserlag.

©uobej.

33anb 65. ^antcniuS, 5!)lüri^: (Svlaffc unb 33riefe be§ ^önig?

g-riebrid) 2lsiU)elm I. oon ^:preuBen. 121 ©. üaxt 1 mi
3Jolf8U)irtjd)aflUd)e 5ib^anblungen ber babijt^cn ^oc^ft^ulcn, I)erau€g.

üon ^arl 2)ie^I, @ber[)arb @otl)ein, ©ert)arb ». ©d^ul5e =

@änerni|, 311fr eb SBebcr, Dtto v. 3wiebinedf=(3üben =

^ovft. tarlörul)e i. S. 1913, ©. Sraunfdje ^orf;buc^br. u. 3Ser(. 8^.

dl. ^. ^eft 19. Sdjiütnö, 3ojc<)^: Über bie ?^rage ber ©rrid;

tung eineg beutfc^en ©olbmarfteg. IV u. 83 S. 1,80 Ü3(f.

9i. %. §eft 21. Seinrfc, (Srnft: ®ie ©ntroidlung ber 9taiffeifen=

organifation in ber 9Jcu,^eit. ©in Seitrag jur ©efd^id^te be§ beut-

fdjen ®enoffenfd;aftgit)efen^3. VIII u. 139 ©. ®e^. 3 Wd.

dl. %: §eft 22. ßUnfer, gricbrid) 2BiI^cIm: ©tubien sur @nt-

raidlung unD 2:i}penbilbung Don üier 9Jl)einifd;=5l9eftfälifd;en ^i^roöin^-

2lftienbanfen. VIII u. 199 ©. ^m Slbonnement 3,50, im ©injeL

üerfauf 4,20 W.
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SBomtoirtjfljaftat^e i^Iatter. ^ugleic^ gjtilteilungen beg ©eutfd^en ^olU--
n)irt[d)QftlidE)en iverbanbeg. ^m Sluftroge be§ '^sorftanbeg ^erauSg.

t)on ^ermann (Sbroin ilrueger. Serlin 1913, ©cfftein. gol.

XII. Sofirgang 1913, mx. 19/20—23.

ißoH§wirtj(^oftIid^c§ ^a^rfiuf^ bcr Sta^l= mtb eijen = ^nbuftric em=
fd)IieBlid) ber oeriöanbten ^nbuftriejrcetge 1913/14. ^eraugg. oon

§. ®. i?rueger. 2£Uen = Berlin ^ Sonbon 1914, Verlag für %ad)=

literatur ®. m. 6. ^. 8«. 376 ©. 7, geb. 8 3)1!.

Sßßatncijcrg 3aJ)rbut^ ber ßntfc^cibungcn. Seipstg 1913, 9topergfc^e

^^erlaggbud)^anblung. 8«. ^al^rli^ 12 ^efte = 10 m.
ergangimggbQnb, ent^oltenb bie 9teci^tfpred^ung beg 9ieidj6gertd)t§

auf bem ©ebiete beg 3ioi''^ed)tg. ^eraulg. oon Dtto 2B am et) er.

VI. ^a^rg. 1913, ^eft 12.

aßirtjdjaftgpolitijt^e Soöcgfragen. ^erauäg. üon SÖo^Imonnftetter.
9}(.= ®Iabbad; 1913, isoIfgüerein§=5BerIag. fl. 8".

§eft 3. 3tu§ ber neueften ©ntrotcftung ber ^rtoatangeftenten.

16 6. 0,20 mt.

§eft 4. 2)te 2ebenßfä^igfe!t beg 9Jtittelftanbeg. 26 <B. 0,20 ^f.
|)eft 5. ©tanb unb Sluefidjten unferer ^anbelgpoUtif. 59 ©.

0,30 mt
IßJirtjt^aft&ttJiffcnft^aftHtiÖe ^cit- unb ©treitfragen, ^eraugg. oom 3Sor=

ftanbe ber fo^tologifc^en ©efctlfd^oft ju 53erlin. S3erlin = ß^arrotten^

bürg 1913, 6orbel & 'SimwL 4». 12 ^efte iä()rl. je 0,50 mi
«b. 1, 1913, §eft 2. 93caicb=gftö^tcr: 2)ie 2tugrottungg6eftre=

bungen ber Staffen^pgienifer.

aßtjjcnft^oft unb ^Ij^jot^cfc. Serlin u. Seipjig 1914, S. ©. 2;eubner. 16".

Sßb. XVIII. 9Jiirfjc(g, 9tobcrt: Probleme ber ®ogiaIpI)tlofop^te.

208 6. Seinenbanb 4,80 Wll

aSo^lfaljrt unb Sßirtft^aft. ^eroulg. t)on Senno ^aroilaro.
^ena 1914, ©ugen 35iebcrid;§ 8«. ^onatsfd^rift. Ouartal 3 g}?f.

1. Sa^rgang, §eft 1.

Scttfrfjrift für bic gcfamtc Staotgitotfjcnfi|aft. .^eraugg. »on Raxl
SBüd^er. 2:übingen 1913, ^. Sauppfc^e Sud^fjanbfung. 8**.

(Srgänjungg^eft XLVII. gürn, a^dt^cr : 3^ie beutfc^e ^ünb^olg^

inbuftrie. 187 ©. 2 Diagramme. @e^. im ^(bonnement 4 3}tf.,

@tn,^elprei§ 5 Wit

3ür^er SSolf&wirtj^oftli^c «stubien. ^erougg. oon ^. ©ieoefing.
3üric^ unb Seip^ig 1913, 9kfc^er & Sie. 8^

1. $cft. ^ragter, 3(. : 3)ie ^robuftiügenoffenfd^aften ber fd^raei^

;5erifd)en 2(rbeiter. 159 ©. 3 21nlagen.

2. ^eft. 9Jtaliniof, 3.: $Die (Intfteljung ber ©rportinbuftrie unb

be§ Unternefimerftanbeg im XVI. u. XVII. ^afirljunbert. 135 <B.

3. §eft. aSIanf, Sittion: 2)ie 2anbarbeiteröerf)ältntffe in 9iu^Ianb

feit ber 33auernbefreiung. 224 ©. 10 ^Seilagen.

33*
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5. §eft. ©olbftcin , ^. : 2Ir6eiter unb Unternehmer im 33au=

geiüerbe S)eut[d)Ianbg. ^^r 33orge[d^id;te ber großen 2(u§[perrunt3.

224 6.

6. §e[t. Sc^auBJcder, 6arl: 2)er fd^meijerifc^e SÖeintjanbel unter

bem (^influffe ber gegentuärtigen 2Birtfd;aftgpüIiti{'. (Sine n)irtfci^aft=

lid)e otubie. 294 ®.

5* ^üc^ctr unb '33rofc^ürctt*

5tbler, Äatl: S3an!poIitifd;e Sluffä^e. 1. 3"»^ (Sinfüljrung beS franjb^

[ifd^en ©edungsredjtes bei ber Xratte ber ein^eitlid^en SÖed^felorbnung.

2. äÖejen unb 3"f""ft ^^^ ©c^edg. 2)iünd)en unb Seipjig lyl3,

Wunder & ^umblot. 8°. 38 ©. 1 mi
2(rcnbt, 'iMiaj: Die branbenburgifdje ^an^Iei, i()r Urhmbcn« unb 9iegi[ter=

mefen unter ber Siegierung bee Ä^urfürften ^o^ann (1486—99).

(^Berliner SDiffertation 1913).

^j^tott : 25 Qaf)re gemeinnü^iger 2;ätigfeit für 0einn)of)nungen. Qum
25 jät^rigen 53e[tel)en be§ ^^ereing jur -Iserbefjerung ber fleinen Si^oljnungen

in «erlin. «erlin 1913, Verlag beg «ereins. 4'>. 51 ©.

a3a^, S'crbinanb: '^^orträge über ba€ lanbrairtfc^aftUd^e @enofjenic§aft§=

roefen. m§ Dianuffript geörudt. 8*^. 77 ©.

08tM, ^. unb Scrnftctn, ®.): 3)er 33riefmec]^[cl jiroijc^en griebrid)

(Engels unb Äarl Wuw^. 4 5Öbe. Stuttgart 1913, % ^. Die§ 9iad)f.

gr. 8^ XX u. 448, XXIV u. 429, XXIV u. 442, XX u. 536 ©.

®e^. 40, geb. 44 mt
^e^renS, ^ranj: Die beutfd;e i>olf§oer[id;erung. ^^re ©rünbung unb

«cbeutung. 33er lin 1914, isaterlänbifc^e 5ßerlag§= unb ^unftanftalt.

8». 36 ©.

a3cÜen, ^on§: ^olen unb bie römifc^e ^urie in ben ^af)ren 1414—1424.

(berliner Differtation 1913).

Söetöer, ft. : Die Cage be§ ^ai\§,-- unb C%unbbe[i|eg in einem fäd;[ifdjen

(^ro^ftabtüororte nad) ©runbbud) unb ©runbfteuertutafter. 5)tünc^en

unb Seipjig 1913, Dunder & |)umblot. 8«. X u. 93 ©. 2,50 'M.

Söcrolaljcimcr, ö-ri^: Wmal unb ©efellfd^aft beg 20. ^af^r^unbert^.

9Jiünc^en 1914, CSrnft 9ieinl)arbt. 8<>. VIII u. 415 ©. ©er).

6 m., Seinenbanb 8 Wd.

Söiebcrftein, SJlaridjaü D.: Die ©parpflidjt für ^linbevjä^rige unb bie

ä\5oi)nung§frage. ©in 33erfud; i^rer Isiöfung. ^ena 1914, ©uftao

5-i|d)er. 8». VI u. 130 ©.

33orgiu5, SlßaUIjcr: ^oapolitifdje^ 9(=33-6=Sud;. ?01ünd;en unb Seipj^ig 1913,

Dunder & C-)umbIot. 16". Vn u. 125 ©. ©eb. 2 Wd.

-öraun, ßonftontin : Die ©ntroidlung be0 ^nnungewefeng in 3ftumänten,

(Erlangen 1913, ©. %f). ^acob. 8°. VI u. 78 ©.

SBrinfmonU'2?onbi, ^onS: Sllteg unb 3ieue§ oom ©ammeloermögen.

33eran 1913, ^uttfammer & ^JJiü()lbred)t. 8°. 182 ©. ©el;. 3,60 Wd.
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6o()n, ^UQO : S)ie 2ln[prüd^e beg ongeftellten @rfinber§ im oorlnufigen

©ntrourfe eineö ^atentgefe^eg. 9Jiünd^en, Berlin unb Seip^ig 1913.

3. ©cfiroei^er. S^. 60 ©. 1,20 3)if.

ßolwer, iRic^arb: 2)a§ 3Birt[c^aft§jal)r 1907. ^a^re^beric^te über ben

2ßirt[d^aftg= unb Slrbeitgmarft. ^^^etter SCeil: ^a^rbud^ ber 2öelt=

n)irtfd;aft 1907. ^ena 1913, ©uftaü gifdjer. S'». VJII u. u67 ©.
17 «ii, geb. 18 Wd.

ßalwer, 9{t^arb: $)a§ SLUrtfc^aflgjal^r 1910. ^a^regberirfite über ben

2ßirtfd;attg= unb 2lrbeit^marft. @rfter %exl: §anbel unb ^UnM.
Sena 1913, ©uftan gifd^er. 8«. VII u. 367 ©. 15 93ff., geb. 16 ^Tif.

CHeinow, ©corge: S)ie ^ufunft ^oleng. ^roeiter Sanb: ^^olttif. (1864 big

1883). Seipjig 1914, %x. 9Bilf). ©runon). @r. 8». vm u. 300 ©.
@e^. 8, geb. 10 mi

6^ocftcr, 9ioßcrt : 'Berroaltung unb 35emofratie in ben Staaten Don ^Rorb^

amerifa. 'üJJünd^en unb Seip^ig 1913, 'J)un(fer & §umbIot. 8**.

VI u. 252 ®. ®e^. 6,50 W.
^allmatir, 5IIoi8: S)ie ooIf§n)irtfd;aftUd^e 33ebeutung ber ^QJild^^ientrifuge.

.§irbeg{)eim 1913, 33ud)f)anblung ber ^J^olferei^^eitung. S^. 75 <B.

1 ÜJff.

^clbtüd, §on& : Sitegierung unb 9?olf€iöitIe. ßine afabemifc^e 3?orIefung.

33eran 1914, ©eorg ©tilfe. 16«. V u. 205 ©. Ä^art. 1,20 Wlt

Dievoet, Emile van : Le ball ä ferme en Belgique. Le droit

ecrit et la coutume. Le fait economique. Les reformes necessaires,

Preface par M. E. Vliebergh. Louvain 1913, Charles Peeters.

80. XIII u. 468 ®.

ßggcr, ?l, : Sdjroeijerifd^e Siec^tfpreci^ung unb 9led^t§roi[jen)d)aft. 9'teftorat§=

rebe, gehalten am 29. 2Ipri( 1912 unb 1913 an ber Unioerfität

3ürid). Berlin 1913, 3uliu§ Springer. m.S^. 64©. ®e^. 1,60 gjif.

^^rlid^, ^ugen : ©runblegung ber ©osiologie be« 'SiedjU. 5)Jünci^en unb
Seipjig 1913, Wunder & §umbIot. 8«. VIII u. 409 ©. @e^. 10 Wd.

enticcccrug, Subioig; ßl^ip, t^eobot; HBoIft, 5Jlarttn: Seljrbuc^ be§

33ürgerlid;en 3fiec^tg. 9.— 11. 21ufl. ©rfter 33anb, erfte 2l6t:

ennccccrug, Subwig: Einleitung, Stügemeiner 3:ei(. 9Jkrburg 1913,
9J. ©. eiroert. XVI u. 628 ©. 12, geb. 13,80 mi

fjcftgabe ^um 60. ©eburtitage beg §errn ®e^. ^uftijrateg ^rofeffor

Dr. iRiefeer. Söerlin 1913, ^. ©uttentag. 8^. VI u. 464 ©.

tJeftjd^rift für irnft 3itfttnt»nn- 3" [einem 60. ©eburtstage über=

reidjt uon iseref)rern unb ©c^ülern. Wlünd)en unb Seipjig 1913,
3)under & ^umblot. IV u. 20 u. 62 u. 14 u. 12 u. 30 u. 56
u. 34 u. 62 u. 18 u. 24 u. 50 u. 46 u. 28 u. 30 u. 26 u. 34
u. 24 u. 58 u. 34 u. 82 u. 20 u. 36 u. 26 u. 32 u. 30 ©.
©e^. 20 mi

geudjttüanöcr, Subwig : S)er Eintritt 33ai)ern§ in ba§ 3fteic§5armenrec|t.

33iünc^en unb 2eip,^ig 1913, 3)under <fe ^umblot. 8". 43©. ©el).

1,20 m.
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t^lciftljinann, ^Jtaj : äl^örterbucf; beg ®eut[d;ert Staat»- unb SSerraaltungg-

redjtl. ^kgrünbet oon ^arl ^ret^errn oon Stengel, ^'i'ette, oöffig

neu gearbeitete unb erroeiterte Slufloge. 2:übingen 1913, % Q. 53. 5)iof)v

(^aul eiebecf). Se^. Lieferung 24/25 u. 26/27, Öffentliche 2lnftalt —
9tid;ter. 23b. III, Sog. 1—10 u. 11—20. eubffriptiongpreig je 4 ^Jif.

3-rtcbrit^8, 51rno: <R[affifd;e Pjilofopbie unb 2Btrtfd)aft6roiffenfc^aft.

Unterfudjungon ^ur ©efdjid^te beg beutfdjen ©eifteeleben^ im 19. '^ai)x^

t)unbert. ©otba 1913, griebric^ Slnbieaä ^ertljeg Sf.--©. 8». XII
u. 599 ©. ©eE). 12 9J?f.

g-ürer, IRuboIf öon: 2)aö lunbroirtfci^aftlidie ©enoffenfc^aft^roefen in

Dfterreid;. 3öien 1912, 53tan-^|c^e öofbud)^. gr. 8». 46 S. 1 ^r.

(Seiler, Seo: SDaö Unterne{)men unb feine Se^iel^ung ju ^irma, ©d^ilb

unb 2Baren,;5eid^en. Unterfud^ung über 2i^efen, Slrten, 2öert unb iHed^t

beg Unterne[)men§, feine Übertragbarfeit unb oermeintlidje ^^fänbbarfeit.

^Viünd^en unb Seip^iig 1913, ©under & §umb(ot. @r. 8". X u.

198 S. 5,50 m.'
©erlodj, ßurt 51: X^eorie unb ^ra^ii be§ ©i;nbifa(i€mu§. SRünd^en

unb 2eip,^ig 1913, 2)under & ^umblot. m. 8«. 22 ©. 0,60 W.
©ibe, (Sfjarleg unb Kift, ßljarleS: ©efc^ic^te ber üolfsroirtfd^aftlid^en

2e^rmeinungen. ^eraugg. non 5y r a n i^ ö p p e n ^ e i m e r. iDeutfd^

üon m. ^ils'^orn. IJena 1913, ©uftaü ^-ifc^er. 8". XI u. 828 S.
Sr. 12, geb. 13,20 mt.

©icrfc. Cito öon: 3)ag 2)eutfd)e ®enoffenfd)aft§rec^t. 3Sierter SBanb:

2)ie Staatg= unb ^orporation^le^re ber 3ieu,^eit. '3)urcl^gefü^rt bis

jur WVüte be§ fiebje^nten, für bag 9?aturrecl^t bi§ jum ^Beginn beö

neunzehnten 3a^rl)unbertg. Serlin 1913, Söeibmannfd^e 53ud;()anblung.

80. LIV u. 567 ©. @e^. 20 Wt.

©olbftcin, 3«nu§: SC^anbluni^en in ber ^f)ilofop[)ie ber ©egenroart. "OJ^it

befonberer 53erüdfic^tiaung be§ ^roblemä oon Seben unb Sßiffenfd^aft.

2eip,^ig 1911, Dr. Söerner ^linffjarbt. 8'\ XIII u. 171 ®.

örofd). 4,40, geb. 5,20 mi
©rünfelb, ßrnft: .^»afenfolonien unb folonieä^nlid^e 33erf)ältniffe in

G^ina, ^s'ipan unb ^orea. ©ine folonialpolitifd^e ©tubie. Qena 1913,

©uftat) ^?yifd)er. 8». VIII u. 236 ©. 3 Jlarten. 6 9Jif., geb. 7 mi
©rüimalb '^auV. Slufgaben unb ?0]ittel ber ftaatlid^en i^erroaltung ber

bireften Steuern in Dfterreid^. 3Bien 1913, ^Ofanjfdje Uniiierfitätg=

budi[)anblung. 8«. 143 S. Srofc^. 3 ^x.

(Surfeiimufe, S'i^OMJ: ^ie Unterftü^ung ber franjöfifd^en §anbelgmarine

burd; ^>rämien. Hamburg 1914, 2. g^riebric^fen & 6o. 8». 233 S.

(>, geb. 7,50 Wlt
®üntl)er, 3trtur: 2)iefommunalen Straßenbahnen ^eutfd^Ianbg. 3enal913,

©uftao 5^-ifd;er. 8». IV u. 122 S. u. IV ^abeffen. ®e^. 5 mt.

^onijc^, ©eorg: ^ie flaf)ifd)en 2Berttl)eorien. Berlin 1913, ^utt=

fammer & ^3Jfür)lbred;t. 16*^. 44 S. 0,80 mt.

Weltmann, gubniig: ©rofeftabt unb ^Religion. I. 3:eil: 2)ie religiöfe

Situation in ber ©ro^ftabt. .^«mburg 1913, ß. 58oyfen. M. 8".

VIII u. 168 S. 2,50 Wd.
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J^clffcric^, ßar(: 2)eutfd)Ianbg S^olfgiDoljrftont) 1888—1913. Söerliii 1913,
©eorg Stilfe. 8^ VIII u. 127 S. 1 9«f.

^ocnigcr, 'Jlobcrt: 2)ic Äriegsafatiemie in ben 33efretum3Ä(negen. 'äxi'

fpradje jur ^unbertja^rfeier ber %l. lEriet^gafaDemie am 10. "öiärj 1913
gel^alten. ^-öerlin 1913, 9i. (Sifenfdjmibt. 8^ 16 ©.

— 2)ie ©tdlung be^ 3)eutfd)tumg im '^Jlu^Ianb. 3Sortvac(, Qei). bei ber

l^erf. bt'g ^auptüerb. 2)eutfd)er ?}lotten='i>ei:eine im Sluglanbe gu

Berlin am 19. Dtai 1913. :i3erlin 1913, tkxlaa, beg 3^erbanbeg.

3lfnta()au#. 8«. 8 S.

^orn, öon: 2)ie Dftmarfenfrage unb if)re 2ö[ung. Berlin 1913,

Suliuä ©pringer. gr. 8^ VIII u. 120 ®. 2 W.
!^ue bc ('örotg: ©runbri^ ber 'i^eifaffung uiib ^Bertoaltung in ^reu^en

unb bem 2)eutid)en 3{eicl^e. (Slfte 'ilufl. 33erlin 1914, Quliu^ Springer

2)uobe5. VIII u. 131 S. 5^art. 1 9JJf.

2;oiJ 3a^r 1913. ©in (SJefamtbilb ber Äulturentioidlung. ^erau^g.

üon 2). Sarafon. 2eip!iig=53erlin 1913, 53. ®. 3;eubner. 2ej.

VII u. 549 ©. 3n 2einmanb 15, in i^albfrang 18 5JJf.

Sajfc, ^aiü: 2)ie eljelidje J^ruc^tbarfeit in «aben. ilarl§rul)e i. S. 1913,

®. ^vaunfdje |)ofbud)bructerei u. S^erl. 8». VIII u. 84 ©. 1,80 ^m
^eüincf, ©corg: 5)(Ügemeine ©taatsle^re. 3. :Mufl, Unter SSerroertung

beö l)anö)d)riftlidjen Diad;[affeö burd;gefe()en unb ergänzt oon Sßalter
Sellinef. Berlin 1914, D. ipäring." 8". XXXII u. 837 ©. ismi

Sentit), (Irttcft: 2)er Jeilbau nebft ber !)Jionograpl)ie eine§ 2:eilbau=

gro^betriebg in Stu^lanb au«S ber ,Seit uon 1891—1910. (53erliner

S)iffertation).

J^Q^etieljoi)tt, ^. : QüX (Sntn)icflungögefd;id)lc ber g-inau,^en Siu^Ianbg.

(Srfter 3:eil (1560— 1796). Berlin 1913, @mil ^'bering. 8«. 120
u. 6 ©.

ÄIcttt, ^ranj: 5Da§ Drganifation^roefen ber ©egentoart. ©in ©runbri|.

Berlin 1913, %xan «a!)Ien. 8». VIII u. 298 ©. ®e§. 7, geb. 8 Wd.

ftiioß, ©rttfi : 2)er Segriff ber @I)e nac^ [)eutigem Sted^t. ^arlgru^e i. S. 1 91 3,

©. 53raun. 8». XIV u. 114 ©. .',40 mt
ftö^ler, aCßalter: S)ie 2)eutfd^e 9Zä{)mafd)inen=3nbuftrie. 9Jiünc^en unb

Scipjig 1913, 2)uncfer & §umblot. 8**. IV u. 233 ©. ©eJ). 8 mi
Gratis, ^erbctt: 3)ie DJfonroeboftrin in i^ren Sejie^iungen ,^ur amerifa=

nifd;en 2)ip{omatie unb jum ä>ölferred)t. ^Berlin 1913, % ©uttentag.

8". 480 ©.

Äiübl, ^riebrit^: S)a§ 5Ked;t§gefül)I. «erlin 1913, ^uttfammer & müi)U
bred)t. 8«. 161 ©. ®e^. 3,60 mt

Äuitiptnann, üaxl: 2)ie 9f{etc^garbeit§Io)enüer[i(^erung. 3"9^eic^ ein 33ei=

trag gur 3lrbeit§Iofenfrage über[)aupt. J^übingen 1913, % 6. S. W.oi)x.

8». yiii u. 150 ©. 3 mt
gonß, Otto: 3:aufc^gclb unb SBirtfc^aft^gelb. ©in ißorfc^lag famt 33e=

grünbung. SSien 1913, IlJan^fdie Uniöerfität§^53ud^[)anb(ung. 8**.

VIII u. 77 ©.
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Scon^arb, 9t.: ganbiüirtfd^aft — Sanbinbuftrie — Slftiengefeüfc^aft.

Gine Unterfud^ung ü6er bie ^ufunft be§ [anbiDirtfd^aftHiJen ®roB=

betnebg. Tübingen 1913, % 6. S. mo\)v. 8". 52 ©. 1,50 mt
Sult)e§, Scan: 2)ttg einzig glaubtoürbige 33ilbnig g^riebrtdj'S be§ ©ro^en

alSi^önig. i^annoüer unb Setpstg 1913, i)a^n. 8^ 28®. 6 'Silber.

^Jiobelung, ^rnft: 3)ie ©ntrotdflung ber beutfcf^en ^^orllanb=3ement=

^nbuftrie oon il)ren ^infängen big jur ©egenraart mit befonberer 53e^

vürffic^tigimg ber SiaxteUe. ^Mndjm unb Seipjig 1913, SDuncfer &
|)umbIot. 8«. 99 ©. 2,50 Wd.

5!JiQ(tejtanu, ßonftantin: SDie neueren SIgrarreformen unb bie ^aci^t=^

genoffenfd^aften in ^tumänien. (berliner ©iffertation 1913.)

9Jittrbc, ßati: ©runbjüge ber forenfifc^en ^^^[^djologie. ^Jiünc^en 1913,

e. $. ^^ec!. 8°. i20 ©. ©eb. 4 9Jtf.

9)tatarc, ^^ranj : ^ic 2Irbeit§mitteI : ^ofd^ine, 2lpparat, äßerf^eug. Sine

2tb()anblung über itjren ©influ^ auf ben l^nbuftriebetrieb unter ein=

gef)enber Serürf[idjtigung beg 2lpparatroefeng. Sliünd^en unb Seipgig 19 1 3,

2)under & .^umblot 's^. IV u. 214 S. 5,50 ^Jif.

5!)tcl^ing, SrüberS, äöcrtljeimer : Kommentar ,vtm iserfic^erunggftempel=

gefe§. Hamburg 1913, S. ^-riebric^fen & So. 16^. 140®. ©eb.

3,60 m.
9Jtct)er, ©cotß: 2el)xhn<i) beg ©eutfd^en i^erroaltunggred^tg. 33earbeitet

oon ?^-ran5 2)od}oro. C^rfter ^eil. 4. Sluflage. iDJündien unb

Seipjig 1913, 3)under & ^umblot. ©r. 8". X u. 426 ®. 11 Wd.

5!)lorQtt)i^, .Qorl : günfjig ^sal)re ©efdjic^te einer ©Wiener Sanf
,

SSortrag,

gcf)alten in ber ©cfefifc^aft ö[terreid)ifdjer i^olfgmirte anlä^lic^ beg

önjäfjrigcn ^ubiläunig ber Jlnglo^Cflerreidjifc^en Sanf. Seipjig unb

2öien 1913, .0ugo öeKer & 6o. 8». 80 ©. ©el;. 1,25 m.
= 1,50 Ar.

5Jlon^, euficn: innere J?olonifation unb gamifien^eifornmife. d'ine

t)oIfgiDirtfd)aftIid)e unb ftaaterec^tlic^e ©tubie. Serlin 1913, ^ran,^

©iemenrot^ .
8°. 31 @. 0,80 mt

— ©ro§grunbbefi§. Serlin 1914, ^ran,^ ©iemenrotfi. 8<>. 62 ®.

1,60 mi
mMtx, 6. %\).: 25 Saljre beutfc^er 5laifer. (Sine geftfdjrift jum 5Re=

gierunggiubilttum am 15. ^uni 1913. Dlbenburg i. ®r. 1913,

©err)arb ©taüing. 16^ IV u. 99 ©. mit 1 ^[jotograöüre u.

3(bbilbungen.

9ku^aug, ©corg: ^ie ©eutfc^e SSoIfgmirtfc^aft unb il^re 9ÖanbIungen

im legten isierteljafir^unbert. 2Iuf ©runb ber ©rgebniffe ber Serufg=

unb Setrieb^äfihing non 1882, 1895 u. 1907. 9}iünc^en=©Iabbac^ 1913.

3Solfgüereing=SSerlag ©. m. b. §. 8«.

Sanb II: Sanbn)irt[d;aft unb ©emerbc. XVI u. 278 @. 112 %ab.

©eb. 4,50 mi.

2;a8 öffcntUt^c Urfunbetiwefen ber curop'dijdjcn Staotcu. §eraugg.

nom ftanbigen Slugfc^uffe beg internationalen 9btar-^ongrefjeg.
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Seipi^ig unb 3Bien 1913, ßarl ?5^romme. (%nx ?[Ritgtteber bei 9?otai=

uereinl nur burd; 2>ermittlung bei 'isereinl bejiefjbar.) 8*^. 433 ©.

10 Wd. = 12 J?r.

^cter&borff, .'•perman öon : 3'viei>i'i<^ »o" 3Jio^. ©ine Siograp^ie. 2 33be.

Sßerlin 1913, SJeimar Mobbing. ®r. 8^. XVIII u 255, X u. 423 ©.

— SDeutfdjC 9}?änner unb g^rauen. $5iograp[)i)dje Süj^jen, t)orne()mIid)

;;ur (iiefc^idjle ^veu^enl im 18, unb 19. ^a^rE^unbert. ^Berlin 1913,

Dieimor Mobbing, ©r. 4». X u. 459 ©. &ei). 8, geb. 10 9JJf.

^I)iUp|)Oöirf), ßuQCit Don : ©vunbri^ ber politifd^en Dfonomie. 2, 33b.

:

a5olf'3n)irt[d)aft6politit. C^rfter aTeil. 6. ret). SMufl. ^Tübingen 1912,

3. 6. SB. ^?o[)r. &£. X u. 372 ©. 9 ^JJif., geb. 10 m.
— Ä'anaba. «Seine roirtfdjaftlid^e unb joviale (Sntmidtung. SSortrag,

ge{). nm 14. 5)iärs 1913 in ber ^anbellfammer ju SCrieft. 2Bien 1913,

^rud üon Dtto ^Diao^' ©ö§ne. 8*^. 12 ©.

@raf ^o)nbott>&ft) aU ginan^^, ©ojial^ unb ^anbellpolitifer an ber

^anb [einer 9^eben bargeftellt oon ^ermann ©f)renberg.

£eip5ig 1911, 3. 3. 2öeber. Sej.

Sanb III: 1902-1904. XIV u. 442 @. ®eb. 30 m.
SBanb IV: 1904— 1910. XII u. 590 ©. W\t alp^abetifc^em

<Bad)-^ unb Drtgr)er^eid;nil für Ob. I-IV. ®eb. 30 3Jif.

'Jtobctnafer,i5ronj : Slrbeitllofenüerfid^erungunbSparfaffen. .gannooer 1914,

@o()mannfd)e S)ruderei. IG«». 38 ©.

Weit^el, ^on§: Sie g)cätIerproi)i[ion. 'JJJünc^en 1913, 6. §. «ed. 8».

X u. 279 S. ©e(). 8 g)if.

IKeini^, Wa^: 2)al öfterreic^ijdie ©tarttöjc^ulbenroefen oon feinen Slu'

fangen bi§ jur Qe^tgeit. 'DJJünd^cn unb Seipjig 1913, 2)unrfer &
^umblot. 8». X u. 182 ©. 5 mt.

5iirfett, §cinrid^ : 2)ie ©venjen ber naturn)iffenfci^aftlid)en 93egrifflbilbung.

(^ine logifc^e Einleitung in bie I}iftorifc^en SBiffenfd^aften. ^"'ß^te

neu bearbeitete Sluflage. Tübingen 1913, % g. 33. moi)X. Sej.

XII u. 644 ©. ®e^. 18 ^J^f., geb. in 2rob. 20 Wlt

^ttejlcr, fturt: S)ie (Irforberlidifeit bei Unmöglichen, ^rolegomena ^u

einer 2;()eorie ber ^^Jolitif unb ju anberen S^fjeorien. 3}iünc^en 1913,

©eorg müüex. 8°. 262 ©.

Wotfe: 25 ^a^re ^annooerfd^er ©parfafjen^^^erbanb. ^annooer 1913,

3SerIag be§ JpQnnoüerfd^en ©parfaffenoerbanbeö. 8". 118 ©.

5iojcnt()al, ©buarb : 2)er SBanbel ber ©tnatloufgaben in ber legten

®efd)id^tgperiobe. 9f{ebe, gef)alten jur g^eier ber afabemifdjen ^rei§^

üerteilung am 21. ^uni 1913 gu ^ena. ^ma 1913, ©uftan ?^ifd)er.

©r. 4". 32 ©.

5iümfcr, Don: ^ie ©ntmidlung ber Sanbiöirtfd^aft in ben legten 25 ^aljren.

Siebe jur ?5^eier bei 25 jährigen aRegierungljubiläuml ©. SRajeftat

bei .«RaiferS unb lönigl. ©ehalten in ber ^gl. Sanbrairtfd^aftlid^en

^od;fc^uIe gu 33errin am 14. ^uni 1913. Berlin 1913, $aul ^krei;.

8<^. 21 ©.
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Sdjmtbt, .»pcnnann: ®a§ ©ifenbafjnroefen in ber aftatifrfjen "ZüxUx.

5^evlin 1914, %xan^ ©iemenrotf) 8". XTI u. 157 6. (M). 4,50 %t,
geb. 5,50 m.

S^ulje^^eÜ^id), ^ermann: Sdf;nften unb Sieben. §erau§c(. im 2luftrage

beö aUgem. iu'rbanbcS ber auf ©elbftf)ilfe bcvu()enben ©eutfdien

(vrixierbg- unb 'Ji.Urtfdjaftggenofjenfrfiaftfn uoii %. Xljoxwaxt unter

^tilrairfung üon §ang Srueger, ®. S^ün^el, %. ©djneiber, ^sf). Stein.

33erlin 1913, 3- ©uttentog. 8".

Sanb V. VI u. 359 ©.

(Simfljoöttt^, a?(obitnir ©.: "OJunjiSmu^ gegen ©osialiSmuS. 9lu§ bem

englifdjen überfe^t non 2:i)oma§ ^snppe. ^ena 1913, ©uftao

gifrf)er. 8°. XIV u. 189 S. 5 93if., geb. 6 5«!.

Stoerf, 5-crij, 9tautf)fjaupt, gt. 9B. t).: .ört"i'fi«cl) ^^^ beutfdjen 33er.

faffungen. "Die 3Serfa[jungsige[e^e be§ "Ijeutfdjen ^Heid)e§ unb feiner

33unbe§ftaaten md) bem gegenwärtigen ©efe^eeftanbe. 2. 3(ufl.

^Diünc^en unb £eip;^ig 1913, 'Wunder & ö"mblot. S», X u. 587 ©.

©e^. 15 ?0]f.

Slricnter, 5Ufr. : 3um Slampf um bie luirtfdiaftlidje Selbftänbigfeit beö

inbuftrieüen 5llein= unb ^JJiittelbetriebeg. Berlin 1913, 2)rud oon

©ebr. ?iei)\. 5lorrefturejemplar. lü (S:;.

€trt)f, ©uftaD tJon: "Dieue Solmformen nad^ SDeutfdjem 5Red)te mit 53e=

rüdfid)tigung ber 2anbmirtfd)aft. Seip^ig unb 5Riga 1913, ^onf &
q^oliemeh; 16°. 50 ®. 1,60 mt

2;^ut)8baert, ^rofpcr: 6et Sanb oon 2ßae^. Sijtrage tot be ©efd;iebeneg

ber Sanbeliife ^eoolfing in be 19. eeuro. 5)iet een ooormoorb oan

Dr. ^roft. «Rortrijf 1913, % «ernaut. Sej. XVI u. 328 <B.

trautwein, 6arl: Über ^erbinanb Saffaüe unb fein i8ert)ältnig ^ur

gid)tefc^en ©o,^ialp[)ilofopr;ie. ^ena 1913, ©uftau ^ifc^er. 8«. VI u.

169 @. ©e^. 5 mt
Xrott 39oro8tt)ani , 3rma öon: ®ie ©leic^ftelTung ber ©efd^lec^ter.

münd)m 1913, (^rnft ?^einl)arbt. 8^. VI u. 284 ©. 53r. 1,25,

geb. 2,25 Wd.

2roi^f^, 5ri^ : 2)ie alten ^unftroüen ber ©eraer unb 2eip,^iger Seiter-

Innungen. Serlin^aöilmer^borf 1913, Dr. 53afc^ & 6o., @. m. b. $•

4". 27 ©.

SÖQÖcmQttn, Qlrnolb : SBefen unb Stec^nif ber I)eutigen Jivirtfc^aftefämpfe.

Sena 1913, ©uftao gifd)er. 8°. 44 S. 1,50 Wd.

aöoQcmann, G-rnft: ^ie ^Birtfdjoftgoerfaffung ber SRepublif (Steile, ^ur

(^ntrDidtungggefdjid)te ber ©elbiüirtfdjaft unb ber ^^apierroöf)rung.

gjiünc^cn unb 2eip,^ig 1913, Wunder & ^iimblot. 8". VII u.

253 ©. 6, geb. 7,50 mt.

aSogner, 9)1.: 3ur ^rage ber Slrbeitölofenoerfic^erung in ^eutfd^Ianb.

Berlin 1913/14, gr. "Biöeffen. 8». 116 ©. 2 Wd.

aäJebb, 8ibnct): Die Sdjioäd)en beö öfonomifd;en Siberaliämug. ^^it

einer (Einleitung über bie ©efeQic^aft ber Tvabier oom Überfe|er,

Herbert Iü[)n er t. ^3}]ünd;en 1913, (Smft 9iein()arbt. 8". IV u.

40 ©. 0,50 mi



r oQl ©tngefanbte iBüdier. ^23

3Sebcn, 5!)loti^: 2)ie gegentöärtige ^^f)afe in ber (Sntiüicftung be§ lanb=^

ixntt[d)aftli(^en ®enoffenfci)aftstr)eiene. ^rag 1913, Selbftnerlag bee-

^entra[=53erbaiibeg ber beutfd;en Ianbrr)irtfd)aftUd)en ©enoffenfd^aften

Sö{)mene. 8». 27 S.

Üßcgjt^eibcr, ^oecfcl, ^obl, Rommercr, föjner, ©olbj^cib: 3BiIf)elm

Dftroalb; fye[tfd)rift aus 2(nla^ [eineö 60. (Seburtötageä 2. ©ept. 1918.

^erausg. oom ^Jtoniftenbunb in Cftevreid^. ilUen unb Seipjig 1918,

Vorüber' ©ufc^i^ft). S'^. 87 6.

2BcU, Ji^crbert: ®ie gerocrblidjen ^^robiiftiDgenofjen[d;aften in 2)cutfd)lanb.

mindjen 1913, ^JJtaj ©teinebad). 8^ 105 ©.

iißciPart^, ^Ufreb: ^ag 2)efaturgen)erbe unb feine .^avtellierung^=

beftri'bungen. 3"^^ ^^i'^Ö^ ^^^ ^Dionopolfäf)igfeit oon ^ubuftrien.

Berlin 1914, granj ©iemenrotf). 8*^. 72 ©. 2 ^Bif.

JBePcrQ, §ong : 5^ierjtg ftänbige ©diiebsoerträge alg (Srgän^ung ber

oom Bureau be§ i^aager ©djiebß[)ofe§ oeröffentlidjten Sammhing
fomie für ©eminarübungen. (3t'itfd;rift für iNÖlferred;t, 33eil)eft 2

jum VIT. 53anbe). Breslau 1913, :3. U. Hern. 8^. 117 ©. 4 mt.

üBeljberö, ^eiurid^: 2!)ie 33obenreform im Sidjte beg fiumaniftifc^en

©ojialismug.. 3""^ 25 jährigen ^u^Häum ber '-üegrünbung bes ^^unbeö

3)eutfd;er 53obenreformer 1888—1913. Seip.^ig 1913, 3)under &
^umblot. 8". XIV u. 170 ©. 5 mt

SSerfncr/iilbcrt: 2)erHleimoo(}nungöbauin53ubapeft. 3öeibai.2:t)ür. 1913,

^t)omag & |)ubert. 8^ V u. 137 ©. 2 «eilagen.

'üjtctfj'ftnubfcn, ß. 3t : i^auernfrage unb Slgrorreform in 9{u^Ianb.

9Jiünc^en unb ßeip^ig 1913, Wunder & ^umblot. ®r. 8^. VI u.

260 ©. 1 klarte unb 2 ^i>läne. 8 m.
UßilmS, aSßUljclm: ©ro^bauern unb^leingrunbbeft^ in 5)Jinben=3fiaoen§berg.

(berliner SDiffertation 1913).

Woods, Frederick A. : The influence of monarchs. Steps in a

new science of history. New York 1913, Macmillan Company.
16". XIV u. 422 p. $ 2.

6* Sonberab§ügc»

Ashley, W. J. : Comparative economic history and the english

landlord. (The economic Journal, June 1913.)

JBrüJuwelier, 6otl: 33oben^ , 33au- unb Si^o^nunggpoUtif ber ©tabt

3ürid; 1908—1912. ^Beric^t an ben X. internationalen äBof)nungg-

tongre^ im ^aog 1913. (ilbbrud aug bem Hongrepberid)t.)

'^k Wirtjdjaftli^c Sage im 3öf)tc 1913. (^al)regberic§t ber ipanbel5=

fammer (ifjen 1913.)

^agcn, :)J{ojiniUian öon: 'Sorausfe^ungen unb 2?eranlaffungen für

^Biemardg (Eintritt in bie aSeltpolttif. ' (^Berliner ©iffertation 1913.)

^^icfuiann : ^ie ©efängni«arbeit in ^reu|en unter befonberer 33erüd'

fidjiigung ber i^'erioenbung auggemufterter 'iPtilitärfad^en in Hönigl.

''^rtu^. ^ufti^gefängniffen. 3Sortrag. (55lätter für ö)efängniö!unbe.)
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^in^e, Otto: Der ©eift bcr ßrjietiung »on 1813. (9Zeue ^al)rimcf;er

für ^äbac^ogif, .g)erau€g. ^aul 6auer. 3aE)rg. 1913, IL 3lbt.

XXXII. Sb., 5. §eft.)

— Die fc^roebifd)e SSevfaffuna unb bas Problem ber fonftitutionetten

9iegterung. (^eitfcfirift fiir ^^^oltttf, VI. 23b. 1913, i)eft 2/3.)

— 9Kad;tpoUlif' unb Stegierungöoerfaffung. (^ntern. 9Jlonatöfc^rift 1913.

7. Sat)rg. ^eft 9 u. 10.)

Sang, 5i(ejanber: Die Diplom- Ingenieure unb ber nationalöfonomifdie

Doftorgrab. (3eit[rf)r. beg 5?serb. D. Dipl.^>g. C)eft 23, 1913.)

3Ret)er, 6tna: Der §au6t)alt eine§ ()ö[)eren ^Beamten in ben ^o^ren

1880 — 1906, unterfud^t an ^anb oon SBirtfc^afterec^nungen. (23erliner

Differtation 1913.)

Dp^Jcn^eimer , ^ftanj: isorrcort ?,üv „©iebIungggeno[fenfc{)aft". Un-

oeränberter ^:)?eubrucf. ^ena 1913, ©uftat) gifdjer. 8«. XVII ®.

^ottöoff, ^cinj: ©osialpoUtif. (Da# ^o^ir 1913. (^in ©efamtbilb ber

5luhurentroirfhing, t)ernu§g. oon D. 6arafon, @. 122—131.)

(Scrtng) Deutfd^er Sanbroirtfd^aftsrat. 93k^nal)men i^ur raeileren $ro=

bufticnefteigerung ber beutf^en Sanbroirtfc^aft. (^ilrdjiü be§ Deutfdjen

Sanbmirtfdjafterato, 37. Sa!)rg. 1913.)

Xtjtmmc, t^ricbric^: prft ©eorg Herbert 5)(ün[ter non Derneburg.

(23iograpl)ifc^e§ Sal)rbudj unb beutfd)er 9Je!rolog 33b. XV, ©. 277

big 286.)— ©efc^ic^tlidie (Sutroirfhing ber ©tabt jpannooer (big 1866). 1913.

2er. 48 ©.

aSörncr, ©erwarb: Der Staat unb bag 3^erfic^erunglraefen. („Söirt

fd)aft unb ^}ied)t ber iserfi(^erung", 53etlage §u ben „^I1(itteilungen

für bie öffentlidjen g^eueroerfid^erungganftalten".)
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Znf)alt^'otvid(i)niß.

'

'

^
«eite

3)te 2;atfac^en ber ßo^ntiercegung in ©efc^id^te unb ©egenroart. SSon

©uftaüSd^m oller 1

2)ie ©tellung ber SBerturtetle in ber 9Jattonalö!onomie. 3Son ©buarb
©pranget 33

,2)te beruflid^e unb fojiale ©lieberung be§ beutfd^en SSolfeä" nad) ber

Seruf^aä^Iung nom 12. 3uni 1907. SJon ^aul i^oflmann . . . 59

2)ie öfterreic^ifdE)e SJoHs.^ä^lung Dom 31. Sejember 1910. S3on ^^5 a u l

aRartini 133

Seutfd^ = fran}öfifdE)e 2Birtfc^aftäbejie^ungen jur napoleonifd^en 3eit. SSon

®ugen Sarle 143

S5ie ©enoffenfc^aft 25eutfd)er Sü{)nen=2lnger)öriger unb i^re roirtfd^afttid^e

33ebeutung für baä X^eoter. 3Son siubolf ©pu^t . . , . . . . 203

2)aä Problem ber öffentlid^eu Slrbeitälofenoerftdierung naä) feinem gegen=

märtigen ©tanbe. SSon ©rnftSern^arb 269

2)ie neueren Slgrarreformen unb bie 33adE)tgenoffenfd^aften in 3iumänien.

58on Sonftantin aRalte^ianu 299

35er Äampf um t>a§ Petroleum. 33ou D^raalbSc^neiber 351

2luä fiunbert Sauren beutfd^er ©ifen« unb ©tal^linbuftrie. SSon Slubolf
iletber 365

S)ie @rgebniffe beä sroeiten beutfd^en ©Ojiologentageä. Sßon SQSalti^er

Äöl^ler 415

©ombart, SBerner: S)er Sourgeot^. Qnv ©eifteögefd^id&te beg mobernen
aSirtfc^aft^menfc^en. (@. ©d)moUer.) @. 437.

2;ugan = 33aranoroff9, Tliö)ael: ©ogiaie 2;t)eorie ber S3erteilung.

(©. ©d)moUer.) ©. 441.

Secin, 3)aDib: 3)er SlrbeitSIoi^n unb bie fo^iale ©ntroicflung. (®. ©d&moHer.)
©. 443.

Davis, Michael: Psychological interpretations of society. (Studies in

history, economics and public law, ed. by the Faculty of Political Science
of Columbia üniversity, vol. XXXIII, nr. 2.) C^. Sönnieä.) @. 444.

Söicffell, Änut: 3?orIefungen über ^tationatöfonomie auf ©runblage be§
ajiarginalprinjip§. S^eoretifc^er 2:eil. (Srfter SJanb. Überfe^t uon Tlax"
garett)e Sang fei bt. (S. u. Sortfieroics.) ©. 447.



IV 3nl)alt§öergetd5nt§.

Levy-Bruhl, L. : Les fonctions mentales dans les societes införieurs. (Äurt

Sregftg.) ©. 452.

§ege[, ®eorg 2BtIf)elm g^riebrid): ©ämtlid^e SBerfe. Unter SDJittüirfung

t)on Dtto SBeife ^erausg. Don ®eorg Saffon. Ob. VII. ©d^rtften jur ^olttif

unb 3iecf)tgpt)iIofopl^te. (2ö. Äöf)Ier.) ©. 454.

ßenel, ^aul: 3Btlf)eIm Don ipui^&olbt unb bte 2tnfänge ber preufeifd^en 3Jer=

faffung {Seutfd^rec^tticöe Seiträge, g^orfc^ungen unb Quellen jur ©efd^id^te

beä beutfd)en ^e&it^, ^erausg. von i^onrab Seperle, öanb IX, §eft 3.)

(2B. mi)Ut.) ©. 458.

S^roeltfdö, Srnft: Sieligton unb SBirtfd^aft. (3?orträge ber @eE)e = Stiftung,

m. 5, §eft 1.) m. Äöfiler.) ©. 459.

©olbftetn, ^uliug: ffianblungen in ber ^^ifofopl^ie "^er ©egenroart.

(SB. töfiler.) ©. 461.

3f(i^iinnier, ©berßarb: ^^ilofop^ie ber Xed)nif. i^om ©inn ber a^ed^nif

unb Äritif be^3 Unfinn§ über bie 2;ec^nif. (äß. Äöfiler.) ©. 467.

©c^nt oller, ©uftan: S^arafterbilber. (21. ©falroeit.) ©. 470.

geftfd^rift für ©ruft ^i^^lmann, ju feinem 60. ©eburtotage überreid^t
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®ie ^affa^en ber £ol^nbeU)egung in

(Bef(^ic^te unh ®egenn)art

©inleitung. 2lufga6e uiib ^ragefteüung. G5elb= unb SJeadofjn ©. 1. —
Sol^nfcl^äljung unb SoJ^nerl^ebung <B. 2. — ©nt[te[)ung beä ©elbloftnoer^ältniffeö

©. 3. — S)te Stngaöeu ber SBoc^engelblö^ne in Älilcigramm ©etrcibe ®. 4. —
1. 25te engUfcl;e SorjngefdEiid^te ©. 5. Sie Sö^ne biä 1540; au§fömn:Iic|er

£or)n im 15. Sa^v^unbert ©. 5—6. SDer SoE)n oon 1541—1662, a^effcl^lec^terung

ber atröeiterlage ©. 7. 2)er £or;n oon 1663—1762; Sefferung ©. 8. SDer Sof^n

von 1760—1830 traucigfte 3eit ©. 8-16. ®er So^n »on 1830 Biä fjeute,

Sol^nfteigerung, aber fef)i" nerfd^ieben <B. 11—13. 3"^'iiit"'enfaffung S. 14. —
2. Sie franÄÖfi[c(}e So^ngefd)id)te ©. 14 ff. llnfic^er^eit in§ 1450 S. iö. ©tdgcii

oon 1450— 1.525 ©. 16. 3:ief[tanb von 1551—1725 ©. 17. kümmerliche Sage

I)i§ 1789 <B. 18. S)er So^n beä 19. 3a^rr)unbert§ ©. 19. ^tifammenfaffung

©. 20. — 3. Sie beutfc^e Sotjngefc^ic^te ©. 20 ff. Seit 1550-1700 ©. 21.

Sangfameä Stetgen 1700—1866 @. 22—23. ®roBe§ Steigen 1866—1913 S. 24—26.

3ufammenfaffung S. 27. — 4. So^nabftufungen unb 55erfc[)ieben[)eiten na^
Seruf, ©ercerben, ©egenben unb Sänbern S. 27

ff.
— Sdjlujj S. 32.

^ä) (jabe im 3"[ommenl^ang mit meinen Ijiftorifd^en ©tubien

mxd) ftets bemül)t, allerlei Sotinmaterialien ju fammehi. 3<^ ^öbe

bann juerft üerfuc^t, bie ©rgebniffe in einer 2lbf)anbhint] §u[ammen*

3ufa[fen, bie idj in ber S3er(iner Stfabemie ber 2Bi[fenfd)aftcn 13. g^ebruar

1902 ia§>. 3)ie ©i^unn beg ftatiftifd^en i?ongreffe§ in SerUn im .Qerbft

1903 mar $8eran[nffung , bafe idj oud) bort bie .^auptrefultate oor=

trug (IX. Sagung 33erliu 1903). $jn biefer g^orm ift bann bie 2lb=

t)anb(ung in ben gioeiten S^eit meine§ ©runbriffe^ (1904, § 209) über==

gegangen, g^ür beffen 9?eubru(f i)ah^ id) mi(^ nun bemüf)t, möglidift

mir üon ben feit 1902—03 erfrfjiene.nen ()iftorifd)en unb ftatiftifdjeu

SOiaterialien einen ÜberbUdf ju üerfd^affen unb fo ha§>, lya^ ic^ 19uo

{)[§, 1904 glaubte aU S^efultat geben ju fönnen, in befferer ©eftaÜ
Sffjmoller'^ OafjrBuc^ XXXVIII 2. 1
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unb breiterer ^^unbierimg raieber oorjulegen. ^ä) üeröffentlidje fo

ben § 209 in feiner neuen ©eftatt im uoroii^ im 3a()rbud^, äUQteid^

um ju jeigen, roie mefentlid) ceränbert bie neue Stufloße fein mirb.

®ie Ijier geftellte 2lufflalie ift, bie t)iftorifd)en unb mobernen

^tatfac^en ber Soljuljö^e unb Soljnberoegung fummarifd; fo üor=

jufü^ren, boB man bie @ntftet)un(] ber älteren Öo6ntl)eorien einiger-

maßen oerfteljen fann unb baß man für bie SSorfüljrung beffen, \m§>

^eute bie 2:;ijeorie leljrt, eine ©ruublage I)at.

@ine folc^ fonbenfierte SSorfüfjrung ber STatfad^en, bie natürlid)

nur fürs unb fummarifdj fein fann, ift nid;t k\ä}i. Sie 3lrten be§

Soljueg finb fo manuigfad), bie ^Isergleidjung ift fo f(^nnerig, ha§>

9)?ateria( au^ frütierer 3cit, au!§ ben meiften Säubern ift fo unooU'

fommen ; eine gute ßoIjuftatiftiE ju fdjaffen ift erft im lefjten ^Dienfd^en*

alter begonnen morben, fo 'tia^ jebe gufanunenfaffenbe Sefdjreibung

bie größten ©djroierigfeiten bietet. Unb bod) muß fie oerfud^t

m erben.

ßängft ift befonnt, baß ber 2;aglol)n ober roödjentlidje @elb=

tol^n, ber fogenannte Üiominatlotjn, erft in§ redete 2\d)t tritt burd^

ben 9iea((o()u, b. (). bie 2lngabe beffen, ma§ ber 5lrbciter mit bem

So()n faufeu föune. Unterfudjungen über ben ©elbmert, über bie

£eben^l)aUung , über bie greife ber SebenSmittel unb a}iieteii, über

bie ganje 2lrbeit§uerfaffuug müßten eigentlid) jebe gute Solju-

unterfud^ung begleiten. Unb bod) finb ba^ iüiffenfd)oft(idje ©ebiete

für fid), bie mir Ijier int ©angen beifeite taffen muffen.

3luc^ barüber mar nmn längft im ftaren, baß jebe gute £ol)n=

befdireibuug außer bcm ©elb= ben etroa baneben gereidjten 9ktura(=

lolju, neben bem Soljn be§ 2)tanne§ ben etroa (jinsufonuuenben 33er=

bienft üon ?yrau unb ^inbern foroie fonftige 9{ebeneinual)men burc^

3inunerüermieten, eigene Dienten ufm. mitumfaffen müßte. 5Iber roie

raenig ift bi§()er in biefer 9ftid)tung gekiftet roorben!

Slußerbem forbert man l)eute mit ditd^i, baß ftatt fd)ä^ung§=

meifer ©urdjfdjuittc ber 2SocBen^ 9Jionat§' unb 3ol)re§oerbienfte bie

mirtlid; ge§al){ten Söijue, ibre 33ered)nung§art, iljr 33etrag für jebe

SBod^e auf ©runb üon Soljubüc^ern, 3Serne()mungen, 3äl)ifarten er*

faßt roerben. Wian mitt miffen, ma§ geraötjulidjer, ma§ Überjeittolju

mar, roie uiele Sage im ^at)re gearbeitet rourbe, nneoiet 2trbeiter

jeber Soljuflaffe anget)ören ; man üerlangt Prüfung ber 2lngaben ber

Unternebmer burd) bie 3lrbeiter unb bergleic^en mcbr.

S)a§ miffeiifd;aftlid)e 93taterial l)at fidj fo neuerCiing^ teilmeife

fel)r oerbeffert. Slbcr bie Jloften unb ©d^mierigfeitcn fold; oerbefferter
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UnterfiK^ungen finb fo gro§, bie 9JhtfterIetftimgen finb nodj fo fetten,

boB U)ir für unfere ^m^ä^ auä) md von bem älteren, unooU'

fommeneren aJicterial t)erangiet)en nuiffen. Un§ fonimt eS t)ier ouf

eine breite ä^ergteid^ung, auf eine auSgebcljnte realiftifd^e ©runbtage

an, nid;t auf bie Erörterung unb Darlegung oerbefferter @r(jebung§=

metf)oben.

^d) beginne mit einer l)iftorifdjen ©d^ilberung ber Sot;nberoegung

in ©nglanb, g^ranfreid; unb ©eutfd^Ianb unb !nüpfe boran oer-

g(eid;enbe Überfidjten be§ So()ng in ben oerfd^iebenen ©eroerben,

©egenben unb Säubern, ^d) üerfud^e möglic^ft bie ©elblötjue unb

jroar bie 2Bocl^enlöt)ne gugteidj in 5li(ogrommen SBeisen ober S^ioggen

au§§ubrüden, um fie fo oergIeid)barer gu madjen.

^d) fdjide no($ ooraug, baB bie ßötjue urfprünglic^ metjr eine

9kben= unb @elegenf)eit^einnaf)me für gcroiffe ^eite ber unteren

klaffen niaren, bafe fie erft (angfam unb für geroiffe Greife bie ©runb-

tage ber wirtfc^oftlic^en ©jiftenj unb sule^t für weite Greife ber

Slrbeiter — and) freute nod; nidjt für alle — bie eiuj^ige SSoraulfe^ung

beg ßebenö luurben. ®a man über biefen ^rojeB an§> älterer 3eit

fel^r raenig, aud^ an^ neuerer ^dt nid^lS genügenbe^ roeife, fo ift bie

rid)tige nnrtfdjoftIid;e ä^eurteitung ber SoI)nl)ö(}e fo fdjwierig. Slber

man urteilt über bie Ijiftorifd), geograpl^ifc^, nac^ 33erufen geglieberten

üerfd)iebenen ßö^ne roenigftenS rid)tiger, raenn man fid^ biefe gro^e

^eränberung ber 2lrbeit'§üerfaffung ftet!§ üor 3tugen t)ätt.

^c^ möd^te üorgreifenb baran gleid^ l)ier ein §auptrefultat

meiner Sofinunterfud^ung anfd^tieBen: bie ältere 3lrbeit§oerfaffung

mit Slrbeitern, bie an ber ©emeinbe unb ber 9lllmenbe foroie an ber

Familie einen 9?üdl)alt Ijatten, bie in ber ©igenprobuftion ber

9]al)rung ober in für ba§ ganje ^a()r beftimmten 3^oturalbe§ügen

bem Slrbeiter eine relatioe ©ic^erung ber @rnäl)rung gaben, ob ber

So^uöerbienft nun etraaS reid;lid^er ober fparfamer war, oerfd^affte

oormalg bem SIrbeiterftanb eine @Eiftenjfid^erl)eit, roeldje bem mobernen

@elblot)narbeiter feljlt. Se inetjr fie iljm in ber mobernen ^olU=

rairtfdjaft mit reinen ©elblöl)nen oerloren ging, befto prefärer raurbe

fein Unterl)att, fein fVamtlienleben; gnmal bti niebrigen £öl)nen unb

t)äufiger SlrbeitSlofigfeit. ®al)er bie 3«"ötjwe ber atrbeitSfämpfe in

bem 9)laBe, al§ bie Söt)ne fanfen; ba^er bie fojialiftifd)en J^ämpfe,

bis §u reoolutionären 33eraegungen l)in. Sie Teilung biefer 3"==

ftänbe liegt natürlich einerfeitS in l)öl)eren unb gleichmäßigeren 2öi)mn,

aber anberfeitS unb faft nod^ me()r in ber SluSbilbung oon @in=

ridjtungen, bie bei pfieren wie bei niebrigeren Söljuen bie ©i'ifteuä

1*
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fidlem: i($ meine eine gute Sinnenpflege, ein ©parfaffenraefen , ein

2lrbeit§nadjH)ei§, eine 2lrbeiterr)erfid;erung, ein Slrbeitergenoffenfc^aft^-

iinb (^eroerluereiniciüelen unb allee berart, roaio bem l;entigen ©elb»

lol^narbeiter enblid) ba§ roiebergibt, wa§> feinen SSorfa^ren einft bie

g^amitie, bie ©emeinbe, bie 3lümenbe, bie SiaturoKöljnnng unb Sonb=

guroeifung gab.

yiun nod^ ein einleitenbe^ 9öort über bie ©runbloge ber ^er=

fud^e, ben Slrbeiteraod^entolin neben bem ©elbbetrag in ililogrammen

2Beisen nnb Dtoggeu au^jubrüden.

®ie gefamten jäl)rlid)en Unterl)Qltäfoften eine§ 2lderlnec^te§ geben

bie n)iffenfd)Qftlid)en Sanbroirte ber neueren ^dt auf @runb §qI;1=

reid^er 33co6ac^tnngen im S)urd)fd)nitte ju 1600—2500 ^funb ober

800—1250 kg 9ioggen an. 9n§ g^amilienbebarf luerben von ben-

felben ©eiüöl)römännern, in 2ßeijen auSgebrüdt, 3800—6600 ^funb

ober 1900—3300 kg angegeben. Mmmt man t)eute al>o iäl)rüd^en

roirllidjen 3ei^eöIien!onfum 250 kg für ben mefentUd; oon (^etreibe^

probu!ten lebenben ©rrcad^fenen an, fo gibt ba§ gut bemeffen für

bie j^amilie oon giuei @rn)ad)fenen unb jioei big brei Jlinbern ober

jungen Seuten etroa 1000 kg; man toirb alfo nidjt feljtgetjen, luenu

man ben S^r^oHenfonfum biefer Greife einem fünftel bi§ ju einem

^Drittel ber nötigen ©efamtauSgabe gteic^fe^t. ®iefe mären alfo auf

etma 750—1250 für bie ^erfon, auf etroa 3—5000 kg für bie

g^amilie angufe^en. ®a§ gibt einen SBoc^enbebarf üon 14,5—24 kg

für ben 9Jcann, 57,7—90 kg für bie g^amilie. Wian wirb bemnad;

etroa fagen fönnen, ma§ and) mit ben cmpirifc^ feftgefteüten , ()ier

folgenbeu 3^^^^" übereinftimntt, baB ein 3Bod)enoerbienft, ber unter

15—24 kg 3ereatien fielet, faum augreid;t für bie einzelne ^-|]erfon,

jebenfaüä ein ^ungerlol)n für bie g^amilie ift; ba^ ein Solin oon

50—60 kg für (entere immer noc^ bürftig, ein fold^er oon 90 hx§>

120 kg augreid;enb, oon 200 kg unb meljr aber fel)r auSfömmlidt) fei.

©0 rol; unb fdjcnmtifd) biefc 2lnnat)men unb B^ljlen fein mögen,

fo febr fie im einjetnen burd) bie 33erfd;iebent)eit be^ ilonfum^, ber

öebürfniffe, ber Sebengljaltung, burd; bie ^^rei^ljölje ber Seben^mittel,

ber äi>ol}nung beeinflußt werben, fo geben fie bod) für l)iftorif(^e unb

geograpljifdje, geraerblid^e unb llaffeumäßige ^l^ergleid)ungen ben un=

gefäbren notmenbigen älnljalt. (S^ gibt feine aöare, bereu ©infauf

für ben 2lrbeiter unfcrer Kulturftaaten unb feinen Unterbatt und)tiger

Toäre, bereu ^^^rei^ fo loeitgeljenb bie ^ö^e ber ^eben§baltung be*

ftimmte. Unb fo äiemlid^ alle ^iftorifdjen unb ftatiftifc^en ßinjel^

unterfud;ungen beioeifen, ba§ bie ©lala oon 15, 60, 120 unb 200 kg
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Sie 3;atfa$cu bev gofjnbehiegung in ®efa)ir()te unb ©egenluart.

(Setreibe q(§ roöd^enttidie i^ouffraft be§ 3lrfietterÄ fnit)er roie fieute

bie tatfäd)(id)eu 2(bflufungen in ber Seben^lane im ganjen richtig

fennseid^net.

$ffiir fontmen §ur @ad^e.

1.

3^ür @ng(Qnb i}aimi rAv in ben Unterfnd)ungen üon 3{ogev§,

6nnningt)am, ^eit>in§, Sotjnbee, 2lrtl}ur ?)oung, in ber amtlichen

Soljnftatiftif bc§ 19. :3al)rt)nnbert§, üor attem i)n\U in ben brei S^änben

üon ©nftaö Steffen (Ö)efd;id^te ber englifd;en go{)narbeiter, 1901/05)

eine beffere ©rnnblnge o(§ für irgenbein anbereä Sanb. 2Bir get)en

an§> uon ben So^nbered^nnngen ©teffenS, geben feine S^agegroei^enlöfine

in Ouarterbej^imolen onf 3.ßod)enIoI)n unb ilitogrnmm SBeijen au^*

gerechnet Ijier wieber. Siinädjft einen Slid auf bie Söljne bis jnr

©elbentraertung be§ 1(3. ^oJirljunbertS. ®er 2Bod)enlot)n war in

j^ilogramm Sßeijen:
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®ie Urfac^en, loeld^e ba§ lüirtfd^aftUd^e Seben unb bie Sol)n=

ben)egung in h^n beiben (Spod;en 1201—1350 unb 1351—1540 bc=

l^errfd^ten, roirb man fo jufantnienfaffen fönncn.

®ie normannifd^e @robei*nng fjatte tjöljere rairtf($aft(ic^e ilultur

unb 33erfet)r mit 9iorbfran!reid; unb ben Düeberlanben gebrod^t.

Sie ©elbroirtf($aft brang von 1300 an rafd^ oor; ©utsbefi^er unb

S3Quern lieben fid^, ftäbtif c^er 2)hrft unt ©eroerbe beginnt
;

jo^lreid^e

S3Quern foufen fid) frei; ©efinbe für^ .^errenfiauS, Slrbeiter für ben

2lderbau finb ftorf begelirt; fo fet)r nod^ bie bi§l;erige ^örig!eit bi§

1350 einwirft, bie ©elbftänbigfeit ber unteren unb mittleren klaffen

roirb hnxä) bie^ettelmönd^e gel^oben. ®ie iKegierung ber Könige erpit

im ^^nrlament ein ©egengeroidjt; bie 5?rieg§§üge naä) ^ranfreid; im

14. ^atjrtjunbert beleben ha§> nationale ©elbftgefüljl. S)ie 3immermann§=

löl)ne fd;n)anfen, finb 1291—1310 niebriger ol§ 1270, aber fie fteigen

bann roieber bi§ 1350, bie tänblic^en finb an \xä) niebrig, l)eben fid;

aber aud^ big 1350 giemlid; bebeutenb.

2)ie @inroir!ung be§ fd^ioarsen Xoht§> mit ber 9tid^tung auf ein

t)erminberte§ 2lngebot i)on 2trbeitern ift oorljanben, aber nid;t fel)r

groB« ®ie ^auptftetgerung ber afieallöljne tritt 1391—1400 ein.

Unb bie Söljue bleiben fteigenbe bi§ 1500, gelten nid;t feljr weit

jurüd big 1540. 2tud; big baljin bleibt ber länblid;e Solju teiliueife

noc^ eine Df^ebeneiimal^me für länblid^e g'amilien unb il)re ©öt)ne, bie

burd; eine naturale ©igenroirtfc^aft fidj näl;ren; bafür finb 7o,83,

96 kg- relotio reid^lidje Söl)ne.

SDie Stegierung ftel;t feit 1350 mit iliren Statutes of labourers

auf Seite ber ^errf($aften ; bie Steigerung ber Söljne roirb, toie

überall in primitiuen äßirtfdjaftväuftänben, nid§t üerftanben unb baljer

alg Unred)t betradjtet; ber ©runbljerr mödjte bie freien Seute tüieber

jur Arbeit jroingen. ©aljer ber Slufftanb üon äöat ^ijler, bie religiög==

bemolratifd^e ^kiuegung üon 1381. ®ie 53auern, bie oor löonbon

§iet)en unb bem Äönig it)re g^orberungen uorlegen, rufen, fie feien

frei, luollten eg bleiben für il)re ®rbeu unb iljren 33oben. ®ag Seben

ift babei nodj billig; bie erfte 3^^lüte ber SBollinbuftrie fteigert oon

1450—1550 bie 9cad)frage nad; gemerblid^en 5lrbeitern, wie bie gute

lanbn)irtfdjaftlid)e ©ntroidlung fie 1350—1450 für bie £anbarbeiter

gefteigert Ijatte; tro^ eineg gemiffen Srudeg oon oben l)at ber 2lrbeiter--

ftanb big gegen 9}ütte beg 16. 3al)rl)unbertg eine aufmärtggeljenbe

gute ©tcüung, teilioeife jufannnenljängenb mit ben reid;en ©rnten

unb billigen ^^^reifen h^S^ 15. 3Ql)rl)ii»bertg.

3lnberg nun in ber folgenben ^eriobe oon 1540—1660. ®ie
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©pod^e roirb burd; grofee fid^ fotgenbe 3JJiBernten eingeleitet, 1545 bil

1556, bann folgen ät;nlid)e 9Mt)en üon Wi§ernten üon 1630/61.

5Die 2Boc^enlöt)ne fteden fid^ roieber in Kilogramm 2Beijen:

für bell 3""J"6rmttnn, für ben ^anb» u. ©robarbeiter

1541—50 71,54 47,21

1571—82 75,21 51,53

1603—12 37,40 30,08

1633—42 37,01 29,43

1653—62 41,59 27,72

®ie gen)ö{)ntid;e 5Jceinung ift, baB bie ©elbroert^fteigerung ben

3fieaUot)n (ben aSeijentol^n) fierabgebrücft l)abe, ba bie @elblöl)ne nid^t

fo geftiegen feien, roie bie Sebenäbebürfniffe. ®Q!o ijat tooIjI von

1560 an etroa^ niitgeroirft ; ebenfo bie 3)cün5üerfdjled)ternng oon

1560. Slber bie ^auptnrfad^en lagen anber^rao. 5Die 5^anffraft ber

ßö[)ne fanf erft 1600—1662 fo fel)r. Sei ben Sanbarbeitern war fie

1653/62 41,3 "/o geringer al^ 1541/50.

®ie Seoölfernng roar 1550—1650 oiet rafd^er geftiegen aU
1400—1500, babei fanf bie 9?ad^frage nadj länblidjen S(rbeitern bnrd^

bie ©intiegnngen ; bie ©rfe^nng ber @etreibe= bnrc^ bie 2BolI=

probuftion roirfte in biefem ©inne unb erzeugte bie 33anernnnru^en

üon 1536, 1537, 1549. Steffen fagt: 9)Utte be§ 16. Sat)rtjunbert§

ift bie lüirtfd^aftlidje .^raft unb Unab^ängigfeit ber englifd;en ^tein=

banern für immer gebrod;en. ®ie übermäßige SBanberung be»

SanbarbeiterS jur ftäbtifd^en S»buftrie beginnt. ®ie S^uborS finb

feine 3lbel§fönige metjr, fonbern i^önige ber ©ro^bürger unb ^anbel§=

iierren. 9Jiit bem üoüenbcten ©iege ber ©elbroirtfdjaft unb ber Stuf-

löfung beg feubolen <B\)\km§> entfielet bie groBe Segünftigung ber

^anbel§= unb 3){onopotgefellfc^aften. ®ie Merchant Adventurers

bet)errfd)en bie 2Birtfd;aft§po[itif.

Unb boc^ wirb man nid)t fagen fönnen, bie ^olitif ber 3:;uborg

fei burd;au§ ben Arbeitern ungünftig geroefen. S)ie 5a{)(reid;en

2trmengefe|e üon 1536—1601 unb 1662 finb bod^ erf)eblid^ com

©etfte ber ^arifer 9Zominaliften unb be§ grofeen 2Irmenreformator^

SSioeS erfüllt, ber brei ^a\)ve am ^ofe ^einric^g VIll. lebte. S)a^

©tatut ber ©lifabetl;, ba§ üorfd)reibt, einer länblidjen 2lrbeiterfamilie

ju il)rer meift rentenfreien ^ate üier 2lcreg Sanb §U5uroeifen (^oynbee)^

^at h\§ SU feiner 2luft)ebung (1775) fojial gut geroirft. 2lber oon

ber rol)en 2ienben§ ber jalilreid^en Statutes of labourers , bie üon

1350 an einfe^en, lebt anä) je^t nod^ oiel fort, ja fie erreid;t in bem

2lrbeit§= unb SelirlingSgefe^ oon 1562 einen geraiffen .^öliepunft.
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^nmer feiert ber ©ebanfe raieber, ba^ man bie Strbeiter jur 3lrbeit

groingen muffe, baB bie ^orberung l)öt)erer Söhne ein Unrecht fei;

immer mteber fncf)t man bog Slbroanbern, bol pufig feine l\x\aä)t

im 2lnffu(^en tiöl^erer Söljne, nid)t in ber ä^agntninbage I)at, 5U

{)inbern ; bie ^reisügigfeit loirb immer roieber befdjränft, ja uer{)inbert.

®ie 3^rieben§ri(^ter fönnen nnc^ bem @efe^ oon 15G2 u\aiU2o^n=

bilbung eingreifen nnb i)abm e§ üor aQem 1550—1650 getan, im

©inne ber bamalS wie 1350 ff. für unertanbt get)a(tenen Sofinfteigernng.

®ie ©trafen ber 3lrBeiterftatnte be§ 16. ^a^rfinnberts finb fo f)art

(Df)renabfd)neiben, Slufbrennen oon ^dd)zn auf bie ©tirne, ^ob na^

5TOeima(igem ®ur($ge{)en) , ba& S:oi)nbee fogen fonnte, fie feien mit

S3Iut gefdjrieben.

®a§ 3at)rf)unbert üon 1663—1762 geigt n3ieber ein etroa^

frennblid)ere§ ©efid^t für bie Slrbeiter unb il^re Sö§ne. ®ie ^e*

red;nungcn nad) ben ^ahim üon Steffen geben einen SBod^enroeigen^

lo^n in 5litogramm

für ben 3'i"i"eniianu für ben 8anb= it. ©robarBeiter

1663—72 55,32 37,40

1693—1702 63,96 34,00

1723—32 82,14 37,93

1753—62 85,93 39,63

Steffen bejeic^net bie M)\k biefer 3eit im gangen al§ ftiC(=

ftel)enb. ©r fagt: e§> ift eine ^dt ber SBiubfliöe nad) bcm ©türm

von 1550—1660 unb cor bem ©türm von 1760—1830. ®ie 3fie=

cohttion üon 1640—1660 mar üorbei; bie 33eöö(ferung nat)m gang

langfam gu; 1701—1751 g. ^. 3 pro Wd^t \üi)xüä) (mötjrenb iie

1811/20 um ba§ ©edjgfadje, um 18 pro gjiitte ftieg). @g ift ba§

erfte ^a^rbnnbert be§ fiegenben ailerfautiU§mu§ , ber ^efiegung

©panienS unb i^oüanb^, ber erfteu roertüollen ilolonieeriyerbungen, ber

für ©nglanb fo günftigen, für ^ranfreic^ fo fd^äblid^en Kriege 1690

bi^ 1713. ®§ ift baneben üon 1710/62 eine lange (Spodje reidier

©rnten unb billiger SebenSmittelpreife; bie Seben§l)a(tung oerbeffert

fic^. 2lbam ©milf) i)at noc^ ben ©inbrud, bafe bie Söf)ne geftiegen

feien. ®efoe fagt gu 9lnfang be§ 3at)rt)unbertg : e§ feljlt ni($t an

Sef(^äftigung , aber an 33en)egunggfrei()eit für ben 9(rbeiter. ®ie

j^eftfe^uug ber :^öl3ne burd) bie ^riebenSrid^ter fommt („eine ?^oIge

be§ gefunben 3)ienfd;enüerftanbe§" ) au^er Übung, ebenfo ba§ arbeite-

unb Setjrlinge^gefe^ oou 1562. 2)ie f(affenegoiftifd;e ^errfd^aft, bie

bamal§ ifjre ^auptbtüte batte, fd;abete roeber ber S3olflnnrtfc^aft im

gangen, nodj ben 2lrbeitern oiet; lueil ber ©efamtraoljlftanb unb bie
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®ie Satfaciicn bcv SotjiifcetDegung in föefdjitfjte unb ©egenhiart.

Waäit ©nölanbs fo fef)r ftteg, fein Überongebot üon 3lrbeitern oor*

tianben toar, bie gai^Ireidjen länbHdjen ^aucnnbuftriearbeiter, tüie foft

QÜe iQnbHdjeu 3lrbeiter noc^ it)re SebenSmittel übenniegenb felbft

erzeugten. 2lber allerbtng'5 blieben unter ber Oberfläche fij^linune

Übelftänbe oorljanben : fo bie mangelnbe ^reisügigfeit, bie tüQrfjfenbe

Entartung be^ 2lrmenroefen§.

Sie @pod)e üon 17G0—1830 ift biejenige, in rceld^er ©nglonb

feine nionopoliftifd^e äBeltljanbeUlierrfd^aft üollenbet, für bie DIopo*

leonifdjen 5?riege feine g^inanjen nm^Io^^ anftrengen niufe, sur

mobernen intenfioen fianbtuirtfdjaft unter agrarifdjen ^od)fd)u^5ölIen

übergeljt, ha^ ^^abriff^ftem begrünbet; mel^r unb niefir tuirb ha§>

^nnbiuer! unb bie ^auSinbuftrie ^urüdgebrängt.

Qaljre großen 3Bedjfel§ ber iiiirtf($Qftltc^en Sage, ber greife, ber

Söl)ne; ungel)eureg Steigen ber ©etreibepreife : ber Duorter Söeijen

foftet in bem 3a()r5el)nt 1781/90 47 s 11 d, 1791—1800 (33 s 5 d,

1801/10 83 s 11 d, 1811/20 87 s 6 d; 1801 ftanb er 119 s,

1812 126 s 6 d; erft 1835 roieber 39 s. ®ie Söljne fliegen xooU

etwas, fd)uianften teilweifc entfprcc^enb ben ttuf3ergen)öl)nlidjen ©e=

treibepreiSfc^tuanfungen ; e§ entftanb ber 2lnf(^ein, ba§ fei ein ganj

regelmäf5iger nottüenbiger 3nfoninu'nt)ang, raälirenb nur eine langfam

meift erft nad; niel)reren 3al)ren erfolgenbe teilroeife 3lnpaffung i)e§

£ol)ne§ an bie ^^reife üorl)anben mar.

®a§ ©efamtrefuttat war immerhin ©tabilität be§ SfieatlolineS : ber

Sanbarbeiter uerbicnte 1761/70 35,31 kg SBeigen, 1801/10 31,26 kg,

1821/30 31,13 kg; ben 3itttmerniann§lol)n gibt ©tcffen fo an:

1753/62 85,93 kg, 1831/40 86,19 kg. S)a§ SBid^tigfte war bie

teilroeife ganj fel3lenbe33efd;äftigung, bie Überraeifung großer 2lrbeiter=

maffen an bie 2lrmenfaffe; ba§ ©infen ber £eben§l)altung , felbft

tüo ber ©elblo^n flieg; bie großen 3ßed;fel beS Sol)nel mit ben jäl^en

^onjunfturoeränberungen. Sie länblid^en ©elbtagelöl)ne roaren oon

ca. 1 s 3 d auf 2 s 1781/90—1801/10 geftiegen, fielen bann roieber

1821—30 auf 1 s 5 d. ©in Saumroottljanbroerfer oerbiente in ber

SBoc^e 1797 50 s, 1800 36 s, 1808 18 s, 1824 10 s. ©in 50iäl)riger

SGBeber fagte 1832 au§, ba§ er 1798 12 s, 1832 24 s oerbient, etma

nod) biefelbe Skl^rung Ijabe, aber fonft, an 2Bol)nung ufro. fid; fel)r

üerfd)lecbtert 'i)ahz. 3:^ot)nbee meint roolil ettoaS übertreibenb, bie

^älfte ber Sötjne fei burd; bie bamaligen ©teuern in Slnfprud; ge-

nommen roorben.

^n biefer ©poi^e oerfd^rainbet bie Sitte, ba^ ber länblic^e 3lr=

beiter 4 SlcreS Sanbe§ erl)ält; SanblorbS unb ^ad^ter gerftöten i^re
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Bütten auf ber 2(antenbe, „um nic^t Settierbrut im Jlird^fpiel grofe

ju §ie()en" ; bie fortfdjreitenben ©iuiieciunöen ber 3tllmenbe berauben

bie 2lrmeu ja^lreic^er Hilfsmittel unb 9kturaleinual)men. @ben uub

2lrtt)ur Doung jagen, man l)ätte jebem ber benad^teiligten Sanbarbeiter

raenigftenS 1—2 2lcre§ Sanbeg laffen fotten. ®ie Farmer ftanben

bem entftetienben 2lrbeiterelenb üerftäubniSloS gegenüber; fie erflärten:

„(jo^e Söl;ne unb freie 2trbeiter richten um sugrunbe". 5Die jä^rlii^e

gTiiete für eine ^aU mit ©arten mar 1780 noc^ 30 s, nad^ ben

Kriegen 100—200 s. 2)ie Sufc^JüfK ^er 2lrmenfaffe gum Sot)n pro»

letarifierten bie 3lrbeiter in ben mittleren unb füblict)en ©raffd^aften,

ta§, l)arte gabriffi)ftem ntit feiner 5linber= unb ^Frauenarbeit , mit

feiner ^Verlängerung be§ 2lrbeit§tage§, mit feinen l)ol)en ©elbftrafen,

mit feinem ^ru(fft)ftem, mit feiner periobifc^en 3Irbeit§lofigfeit ber

Slrbeiter in bm nörblidjen ©raffd^aften. ®abei mar bie englifc^e

SBeoölferung oon 1750 mit 6,3 9)Iia., 1800 auf 8,8 Mfl., 1821

auf 11,2 äliitl. geftiegen.

®a§ untere ©rittet ber englifc^en Seüölterung mar 1800 bis

1840 geiftig unb förperlid^ entartet, üerfümmert, proletarifiert.

©itteuüerberbniS , ^runffucl)t, Unterernät)rung waren bie S3egleit''

erfd)einung ber euglifc^en äßeltl)anbelst)errf d;af t ; eine ftarfe reüolu-

tionäre ©efaljr mar 1795—1848 üorljanben. Sitte eblen ©eifter wie

(Earltjle fd)rien nadj 9ieform, mie ber (El)arti§nut§ nad) fojialem Um^

fturj; langfam beginnt bie einfid;t in bie SfotroenbigMt großer

gfleformen burd; ©itte, 9iec^t, ^ßerfaffung, fojiale (Sinridjtungen.

3unädjft tröftete man fidj mit törid;ten, falfdjen, peffimiftifc^en

Solint^eorien; gegen baS ©in!en ber 2öi)m gebe eS nur bie ^ilfe

ber 5^apitalbilbung ; bie jäljen ^rifen üon 1815—57 oerme'^rten

immer mieber bie 2IrbeitSlofigfeit unb bie ^roletarifierung , unb

fdjufen neue Solinfenfungen.

Unb bod) ift nun bie (gpoc^e ber englifdjen Sol)nbcroegung üon

1830—1900 unb bi§ Ijeute eine mefentlid) erfreulid;ere als bie gan^e

3eit oon 1550 an bis 1830. ®aS Seben ift feit ber großen 3ott*

reform oon 1846—60 bittiger geworben; fo feljr bie Seoölferung flieg

unb fomit baS 3lngebot ber 3trbeiter fid; oermet)rte, fo nal^m boc^

and) bie 9iad^frage nad^ 3lrbeit immer mieber burdj ©nglanbS ^w-

buftrie unb 3luSful)r ju. ®abei roanberten 1846—82 3,5 «DUtt. @ng^

länber auS, frcilid) bafür anä) jaljlreic^e Urlauber ein. Qm gangen

mar ein (Steigen ber Söl)ne möglicl).

dl'mmt man ben ©urd^fc^nitt ber länblid;en 2Bod§enlöl)ne für
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1821—30 gu 10, 188,0—90 gu 14 s, fo faufte man bamot^ bomit

31, je^t 70—80 kg SBeijen ; ber engüfd^e ^tmniermann erroorb 1831

bi§ 1846 86, 1881—90 186 kg äöeisen in ber 2Boc^e. SDen SBoc^en-

oerbienft ber (ancaffjirer ^BaumrooUfpinner l)at man 1804 auf 58,

1827 auf 105, 1837 auf 133, 1891 auf 200 kg an 2Beijenme^t

bered^net. Sootf) nimmt 1890 an, ba§ in Sonbon 9% ber Slrbeiter

auf 40—45 s, je 20% auf 20—25, 25—30, 30-35 s fommen;

35 s finb 1912 einem Duarter ober 218 kg flleic^, 20 s etroa

120 kg. ^n ben Satiren 1903—12 foftete ber Qnarter SBeisen 31 s,

alfo waren bie @elb(öl)ne üon 20—35 s gleich 120—218 kg. — ^ä)

füge gleid^ Ijier noc^ eine 33ered;nung be§ burd^fd^nittlid^en englifij^en

dleaUoi>nc§ nad) ^iBoob 1850—1900 bei: Ser Sotjn von 1901 big

1905 = 100 gefegt, mar 1850—60 = 50, 1861—70 = 55, 1870

big 1880 = 65, 1881—85 = 66, 1885—90 = 89, 1891—95= 90,

1896-1900 = 95. 3llfo 3]erboppelung ber £öl)ne im 3)urcf)fdjnitt

©nglanbg in ber ^roeiten Hälfte beg ^afirl^unbertg. S)ie Sebeng^

mittelpreife finb bann afferbingg 1895—1911 etioa um 21,6%
(2(f()(ei)) geftiegen; bie 2'öl)m nid)t in gleidier SBeife, baljer bie fojiale

9J?iB[timmung ber legten ^ai)ve.

®a aber fold^ allgemeine 2)urd)fd)nitte noc^ nic^t allguuiel be-

roeifen, gelten mir auf ba» ©in^elne nodj ein.

®ie Söi)ne finb jeitlid^ nidjt gleichmäßig geftiegen: bie ^auffe--

perioben t)oben fie, in ben Saiffeperioben fanfen fie; fie ftiegen

1850—57, 1860—66, am meiften 1868—73; in ben adjtjiger 3Ql)ren

ftarfer 9tüdgang, ftärffte 3(rbeit§loug!eit ; banit roieber bie ^öl)epunfte

1898—1901, 1907—11; baäroifdjcn ©enfungen. 3luf bie (äpoc^en

ber 2trbeit§(ofigfeit fommen roir gurüd. ^m allgemeinen t)ier nur

bie ^emerfung, bafe bie 3«^)^ ^^^ ©emerbe mit ftarfen fd^roanfenben

ilonjunfturlöt;nen e^er abnaljm unh ebenfo ber prozentuale Umfang
ber einjelnen ©d^ioaufung. Unb bann no(^ bie weitere Semerfung,

ba§ bie tägliche ^Irbeitgjeit im ganzen bod^ roefentlic^ abnahm in

ben raid;tigften ^nbuftrien oon 60 auf 48—50' /2 (Btunben in ber

2Bod;e.

®ie länbli(^en Söt)ne finb erl)eblid; tiefer alg bie geroerblid^en

unb ftäbtifc^en. ®abei ift freilid^ nic^t ju oergeffen, ba§ infolge

ber billigen äJUeten, beg einfad^eren Seben§ oietfad; ein länblid;er

Sotjn oon 15 einem ftäbtifd^en oon 20 — 25 s gleid)fteljt. ®ie

tiefften Söljue tjat Urlaub, bie [jöd;ften ©d^ottlanb; man na^m in

ben fedj^iger Qaliren alg fianblol;nburd)fc^nitt pro 2Bod^e an: Ur-

laub 7, ©d^ottlanb 12—13, ©nglanb IIV2 s. Sluc^ in ben eng=
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afd)eu @rQff($aften ftarfe Unterfcfjiebe ; 1900 in ©uffol! 15 s 10 d.

in ®urf)Qm 22 s 4 d.

®ie ftäbtifrficn ©robarbciter gngranbS lä§t Steffen 1831—90

oon 14V2 auf 2OV2 s fteigen (1871—80 Ratten fie 22 s), ben ^anb=

roerferIol)n oon 1871—90 oon 25 onf 3OV2 s (1871—80 33^5).

2)ie So()nfteigenmgen nad^ ben einjetnen engüf(^en ^nbnftrien be-

rechnet äBoob für 1860—91 (1860 gu 100 gefefet) fo: Söotte 115,

(gifen 125, gjJafd^inen 10(5, ^laugeioerbe 128, ©eefd^iffaljrt 143, Serg«

bau 150, Souniraotte 150. ®ie 2Bebb§ fagen 1894—97: in ber

S^rabel'^lniongtoelt liegen bie Sö{)ne jjoifc^en 24 nnb 72 s bie 2Bodje.

^ov afiem roid^tig ift nnn, wie in ber ^nbnftrie fidj bie ^of)en

£öt)ne (35 s nnb metir) gn ben mittleren (20—35 s) unb gu ben

niebrigen (nnter 20 s) oerbalten. "^lad) einer (Srfjebung oon 1886

l)ntten im (Sta^If($iff§ban 24,5^/0 t)ol)e, 56,6 «/o mittlere, 18,9 «/o

niebrige Sötine; bos ift tool^I nud) bie pdjft gelot;nte ^nbnftrie.

Unter ben 2I>olIarbeitern l^otten 28,8 ^/o niebrige nnb 6^'o f)of)eSö{)ne;

nntcr ben 33ergnrbeitern 20,4% niebrige, nnr 0,4*^/o t)o()e Söt)ne.

®er optimiftifdje ©iffen fc^ä^t für 1883 bie ganje engUfc^e Sol)n»

orbeiterfd^aft foein: ()ot)e Söf)ne 6,2, mittlere 69,6, niebrige 24,6%.

Sm ganjen toirb angenommen: ber ©d;ioerpnnft ber Sö^ne fei 1820

h\§> 1850 bei 13—16 s, nenerbingS bei 20—35 s gelegen. 2ln§ t^n

©rljebnngen oon 1905 fei nod^ angefübrt, ba& in ber SJJafdjinen-

inbnftrie für bof? gonje ^eid) nad^ ben oorl)errfcl^enbcn 2lrbeitergrnppen

bie n)öd;entlid)en Söl)ne folgenbe maren: ^yormer 30— 34 s, 9)ton=

tenre 26— 32 s, ©retjer 27—33 s, ©djmicbe 28 s 6 d bi§ 33 s,

a)Jobeatifc^ler 25 s 6 d 6i§ 30 s, ^Tagelöl^ner 18—22 s.

3ln!S ber 33en)egnng ber Söl)ne im 19. 3ol}v^unbert nnb bem

3^orl)errfd)en erft geioiffer einfeitiger (5d)nlmeinnngen nnb bann ber

oorbringenben metI)obif(^en 3^orf($ung ift e§> ertlärlic^, ba^ Steffen mit

3^ed^t brei ^erioben ber englifd)en lolinftatiftifdjen 53enrteilnng nnter=

fd^eibet: bie peffimiftifd)=fo3ialiftifd)e bi^^ in bie fünfziger nnb fed)§iger

Sat)re, bie manc^efterli($--optimiftifdje (Ijanptfäcblid) ©iffen) bi§ in

bie ad^tjiger ^adre, bie objeftiü--ljiftorifc^e feitt)er, l)auptfä($li(^ feit

ben grofeen metl)obifd)en 2lrbeiten be§ ^anbeteamte^S.

^loä) ein äBort über bie 5lanffraft ber geftiegenen Sötjne im

19. ^aljrljnnbert. ®aB bie grofie S^erbiUignng ber (Srnäljrnng in

©nglanb bie ilanffraft im ganjen feljr l}ob, erroäljnten toir fd)on

eingangs; eio ift ba§ bie erl)eblid)fte Statfai^e ber gangen (Sntroidlnng.

®al)er anc^ bie großen 5^lagen, ha^ 1900—11 bie ©elblöljne ftobit

geblieben, bie greife aller Sebürfniffe in ©nglanb nm 8—10% ge-
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fliegen feien. S)ie nod^ wid^tigere ^^rage aber ift: idqS erlangt ber

2lrbeiter mit 35, mit 20, eoentueü mit 14 s Sßod^enloijn ? Unb

ebenfo bebeutfam bie anbere %xaQt : Ijat ber Solin nnb fein ©teigen

ober l)ahtn anbere 3"ft^liitionen beut Strbeiter, ob er etmaS beffer

ober f($ied)ter lebt, bie ©idjer^eit ber ©iiftens gegeben, bie his^ gegen

1750 ber ßanb^, ber ^einu, ber fleinftöbtifd^e 9Irbeiter burd) feine

Äate, fein ©ärtrfjen ober 3((Jerftücf, feinen 2lttmenbeantei(, ber 3ii"ft=

nnb fläbtifrfie 2lrbeiter bnrd; fein patriard;alifci^e§ refp. !orporatit)e§

Slrbeit^oerljältniS Ijatte ?

©ibnei) SBebb fagt bejüglicb ber ©egenmart nodj : mebr a(g 2 Wdil

Sllenfd^en leben and; Ijeute in ßngtanb in einem ^»ftöJibe c^ronifd)en

9Jtangel§. ©in großer ^eil ber Sanbarbeiter, Heimarbeiter, ®elegen=

tieitSarbeiter, aber and^ oiele gemerblidje gel)ören bal;in. ^yür :8onbon

red^net Soott) 31 ^lo ber ^rbeiterbeuölfernng a(g im tiefften ©lenb

begriffen. ®ie 5^anfEraft ber länbüdjen 3lrbeiter, bie 18—21 s bie

3Bod)e pro ^amiüe üergel)ren, getjt nod) an, aber bie ^älfte ber

(änblid^en Strbeiter foll mit 13 s 5 d an^Eommen ober weniger.

3n biefen gangen ©d;id;ten ift looljt ber SJknn an^reidjenb ernährt,

j^ran nnb i^inber aber nic^t. S)ie 9tefte ber 9ktnra(äaljtung finb

gering. ®ie norbenglifd^en nnb fd)ottifc^en finb beffer baran, bie

irifdf)en nnb fübeng(ifd;en nm fo fdjiimmer. 3J?angel an aßoljnnngen

nnb |d;tedjte Sßobnnngen finb I)ente nod^ nic^t überall befeitigt, aU
Überlebfel be§ „ÄlriegeS gegen bie glitten".

3tnd^ ber Sol^n ber gewerblichen nnb ftäbtifd;en Soljnarbeiter

oon 18—21 s ift §u niebrig, obwohl iljre ©rnäl^rnng fo oiet beffer

geworben ift nnb bie 33ilbnng, ba§ äl^ol^nen, bie allgemeine ©efittnng

gewad;fen ift. ®ie ^ai)[ berer, bie wöd)entlic^ 30—45 nnb me^r

(Sd)illing §n oerjel)ren l;aben, ift nid)t fo gewad;fen, wie e§ erwünfdjt

wäre. ®ie g^ronen= nnb 5linberarbeit ift bente nod^ üiel jn nmfang^

reid^ nnb bebroljt bie B^'f^nft 3al)lreid;er 3lrbeitergrnppen. IDie Un=

fidt)erl)eit ber ©fiftenj wegen wed^felnber 2lrbeit§gclegenl)eit ift oer=

minbert, aber bod^ nod; üiel jn groB-

^nrg, bei grofeem ^-ortfdiritt bod; nod) fein normaler 3uftanb.

Unb bal)er ber ilampf nm weitere @rl)öl)nng be§ 2ol)m& unb nodt)

beffere fogiale ^'iflitutionen gang natürlicb. ®a§ lei3tere fdjeint faft

nod; wichtiger al§ ba§ erftere : SSoüenbung ber 3Irmenreform, ^ebnng

be§ ^oiU' nnb anberen ©d;nlwe[en§, ber ^i;gienifd;en (Sinrid;tungen,

be§ 2trbeiticnad)weife§, be§ SlrbeiteroerfidjernngSwefen^, be§ frieblid;en

3nfammenwirfenS ber organifierten Unternel)mer unb Slrbeiter, innere

^olonifation, Sf^enfcbaffung eines 33anern= nnb befi^enben 2anb=

orbeiterftanbeg.
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©nglnnb ^at früfier ai§> anbere ©tonten bte @elbrairtf(^aft,

größere ^ad^tungen unb größere länbüdje betriebe, frütjer ^Jtanu^^

faftur, g^abrif- imb ©roBinbuftrie ou^gebilbet. (&§> I)Qt früf)er a(§

anbere Staaten bem 2lrbeiter i^ate nnb (änbUcf;e (Sigenratrtfd)aft gc=

nonimen, i()n juni reinen ®elbIot)narbeiter gemadjt. ©in t)arte§

^taffenregiment beginnt 1350 unb üoUenbet \\ä) big in§ 17. unb

18. ^a{)ri)unbert. ®ie frf^ül^enbe ^anb be§ 5lönigtum§ im 16. unb

17. 3al)rl)unbert raeiß bai§ 2trmenroefen fo luenig richtig ju ent=

raideln, aU beizeiten bie ©eroerbe auö ber 3u"ftöerfaj)ung in ben

ftaattidjen 3lrbeiterfd)u^ überjufüljren : bie 9iegierung üerftel)t nid)t,

bie frieben§rid)tertic^e Sobnfe^nug bireft in moberne ©djiebggerid^te

umsubilbeii. 2)afür bringt ba§ freie ^i^erfa[fnng§leben bie 3lrbeiter=

fd;aft in eine gefunbe moberne Drganifation ; aii§> ben freien Sofin*

unb ^ntereffenfämpfen erraäd^ft ein @eroerffd)aft§= unb @enoffen=

fd;aft§n)efen, ein biUigesS Sobnpaftieren unb mit ."gitfe ber immer

nod^ oorljanbenen unb gu(e^t augfd;[aggebenben roirtfd^aftUd^en Slüte

be§ Sanbeio ein normales Sotinfteigen.

9Iud; g^ranfreid) l)at braudjbare {)iftorifd)e So^nunterfudjungen

f)auptfäd)lid) uon SOIanteüier, 35'2lücnel unb Seoaffeur. äl^ir teilen

auS' xljnm im folgenben ba§ roidjtigfte mit.

®ie erfte mirtfdiaft(id)e Slütejeit g^ranfreidjS faßt mit ber ^err=

fdjaft ber fapetingifd)en llönige Ö96— 1328 sufammeu: eine eintjeit*

lidbe feftbegrünbete 9}(0nard)ie tro^ ber ©elbftänbigfeit ber großen

3SafaIIen, ert)eb(id)e ©täbte unb 9}tärfte, ein i^orbringen ber ©elb^

roirtfd^aft finb im 13. 3ot)rljunbert nortjanben; bie 33er)ölferung ift

üon 9 mm. im 10. 3at)r{)nnbert auf 22 gegen 13U0—1350 («eüaffeur)

angeu)ad)fen. ®'2lüenc( gibt bi§ 1350 bie 3:^agelö()ne in Siter SBeigen

roie folgt an; wir fügen bie Umred)nung nad; aBod;en(o^n nnh

^itogramm bei:

1201—25



Eoq"] ®te Satfoc^en ber SoIjtiBetDegung in ©efi^id^te unb ©egentüort. |^

einen länblid^en 2lr6eiter ^r. 0,67 t)euttger aHünje angeben m fönnen.

2)ie 33erönberungen in feiner ^abede getien auf finfenbe 5lauffrnft

bei Ijo^en ©etreibepreifen 1251—1325 jurücf. Ob unb lüieroeit

fc^on reine @elb(ol)n§al)hing banial§ üort)errfd)te, barüber roirb

nid^t§ gefügt ; neben bem ge(bgeIo{)nten mönnU(^en Sanbarbeiter mit

%x. 0,67 erraäljnt ber 9Iutor 0,30 für einen, ber bie Dkfjrung be=

fommt. ®ie dindk^v gu befferen Söl)nen 1326—50 entfpricf)t ber

allgemein guten roirtfc^aftlic^en Sage ber ^ät.

Sa§ $jaf)rl)unbert 1351—1450 ift bie epo($e be§ Ijunbertjätjrigen

^ampfeg mit ©nglanb um eine 9?eiEje frangöfifd^er ^rooinjen ; e§ ift

eine @pod;e ber 3Sern)üftung , beS roirtfd)aft(i(^en ©tittftanbe^ , ber

3Ibnat)me ber Seuölferung unb jraar um fo met)r, je länger bie

©todung, bie innere SCuflöfung bauerte. S)'2{üenel rechnet, baB ber

Satjre^getötjnte 1301-25 nur 19, 1351—75 42 hl Beiden fnufen

fonnte (tooIjI ^^olge fteigenben ©elbloljneg bei finfenbem (betreibe-

prei§); üon 1375—1450 finft bie ^aljregeinnafjme in ©etreibe luieber

auf 24 hl. S)ie S^agestöljue in Siter bie gibt 2)'2lüenel fo an:

1351—75 10,00 = aßocI)enlö^ne in Äilogranim SBeisen 45,00

1376—1400 16,80 , . -, -, 75,60

1401—25 9,70 . . ', = 43,65

1426—50 9,60 -,'.-. . 43,20

1451—75 18,40 , , . = 82,80

^h bie Unterfdjiebe in biefer S^abelle met)r g^olge ber t)er=

fdöiebenen ©etreibepreife ober mel)r ^^olge ber luedjfetnben ©etblöbne

finb, muffen rair baljingeftellt fein laffen. SebenfaüS jeigen bie

3at)(cn für 1450—75 ben beginn einer befferen 3^it; bie englifc^=

franjöfifc^en Kriege finb ju @nbe ; eine georbnete monarc^ifdje SSer»

roaltnng beginnt raieber.

9)iit ben 9iegierungen oon l^arl VI. unb ßubroig XI. folgt bie

2Bieberl)erfte[Iung ber SDionarc^ie, ber Drbnung, ber SBieberauffcbroung

be§ roirtfd)aft(i($en 2eben§; (xw bie 5.?erfuc^e gronfreid;^, auf ^eile

Italiens bie ^anb gu legen, fd;lieBt fic^ gegen 1500 bie ^eranjiefiung

ÜQÜenifc^er £ünft(er, @efd;äft§(eute, .^anbiüerfer , unb bamit eine

erljeblidje Wi\\^ be§ n)irtfü)aftlid)en SebenS, bie freilid) roieber burd)

bie a^eligiongiüirren unb kämpfe non 1562—89 geftört roirb, unter

ber fegeuioreic^en friebenbringenben 9iegierung ^einrid)§ IV. aber fid;

fortfe^t (1589—1610). ^n biefe 3eit greifen jugteic^ bie @elb=

entroertung burd^ ba§ (Silber unb mand)erlei ^Dfüngoerfd^lec^terungen

in bie ^rei^bilbung ein. ®ie 2;age§löf)ne geftalteten fid^ nad^

®'3löenet unb 9}kntellier folgenberma^en; guerft bie 3a|len®'äIoeneI^:
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®te Drleon^fd^e ©tatiftiE ergibt ®etreibelöf)ne

S:agelöf)ne in Siter 33}ocf;enIör)ne in Äifograntiu

1601-25 5,30 23,85

1626—50 3,80 17,10

1651-75 5,00- 22,50

1676—1700 5,90 26,55

1701—25 4,50 20,25

33on bell I.änb(id)en Sö()nen unb ber Sage ber lönbHdjeu Arbeiter

erfäl)rt man an§ ben üorl^anbenen Untcr[iid)ungeii utd;t oiet; man
roirb anneljmcn !önnen, baB ta§> 33orl;errfdjen tleiner unb mittlerer

6äuer(id)er ^ä(^ter unb Eigentümer, bie allerlei fdjroere g^ronen unb

Saften trugen, einen breitereu reinen ©elbtoljnarbeiterftanb nodj faum

Quffommen lie^; biefe lönbli($e 5^taffe mar jugleid^ üon fdjiuerer

ftaatlid^er ^^ron unb Steuern gebrüdt.

3m ftäbti)d;en Sunftgeroerbe roie in ber neuen 9}tanufaftur= unb

in ber ^au^inbuftrie bleibt ber franjöfifd^e SIrbeiter biö in§ 18. Sal)r=

J)unbert unb jmar in fteigenbem ä)?a&e burdj bie SBndjt ber Drb-

nungen unD Siegelungen aller 2Irt get)inbert, feine ^ntereffen gelteub

5U mad;en : Sobnfa^ungen burd; ßunft unb Dbrigfeit, t}ol)e ©trafen

überljaupt unb befonberö für Slontraftbrudö, Sinbung an ba§ 2lrbeit§-

buc^, immer neue Klampfe gegen bie (Sefetlenorganifation finb für

ha§ 16.—18. Qal)rl)unbert djarafteriftifc^. @g mar ein liberaler

gortfd;ritt, ben 1762—66 burd^^ufe^en oiel mnl)e foftete, ba§ man
enblid^ bie SBeberei auf bem platten Sanbe juliefe. @ro§e ©eifter

roie ßülbert flagen mobl über ju niebrige £öl)ne, ebenfo nad; 1700

^rubaine. 3lber ber alternbe 9)ter!antili§muä fal) in niebrigen

Söljnen eine ^^Borbebingung mirtfcbaftlidjen ^^ortfdiritteS. SSergeblid)

roollte 2;urgot bem 2lrbeiterftanb etroa^ metir greil)eit fd)affen.

©0 ift e» natürlid), bafe öon 1715—89 root)l nmnd;e roirtf^aft^

lidje 3=ortfd;ritte in ^^ranfreid; ftattfanben, aber faum ein Steigen

be§ Sot;ne§. S'3loenel gibt bie Söl;ne im Ijeutigen ©elbe fo an;

Säubl. Xagelofjn Sfaurer 3ii"'nermaiin
o^ne ®ffen ol^ne (gffen ot)ne (Sffeu

1701—25 gr. 0,70 gr. 0,98 %v. 1,00

= 0,96

" 0,92

= 1,20

3JJoreau be Sonnet unb gooille bered^nen für läublid;e Slrbeiter-

familien

:

1706 1789 1818

Sie 3ttr)reöeinriaf;me 311 gr. 180 gr. 200 gr. 400
Äoften ber iii3tigen 15 hl aBeijen ... =283 ^ 240 -- 315
Söei-t;ä[tni§ beä Solgnea 311 ben 15 hl . = 0,68 = 0,83 = 1,27

©c()moller§ ,3aJ)r6ucö XXXVIII 2. 2

1725-50
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®ie 3Qf)(en seioen, roie fc^Iec^t im 18. 9al)rt)unbert bie Sage

unb bie ©rnäfirung ber imterften länblid^en Set)ölferung§fd)id^ten fein

muBte. 9Irt()ur 3]oiing nimiut an, bie £öl)ne feien 1750—1790 nur

etwa 20 °/o im ©elbbetrag geftiegen, TOäljrenb ber ^ornpreis um 37 *^/o

in bie ^ö^e ging. Gr fe^t beu 2;age{ol)u für 3){änner auf bem

Sanbe 1790 ouf 19 @ou§ (= ^v. 0,95), in ber ©tabt auf 26 ©ouS,

für bie ^rau auf 15 ®ou§. ©in großer Xoit ber arbeitenben 5^e^

üölferung, 83 "/o atter 9)iänner, 73^/0 aUer g^rouen (Seraffenr), fonnte

1789 noä) nicl)t tefen unb fd^reiben. Slrmut unb ©lenb roar roeit

oerbreitet unb ftieg mit ber gunet)menben ^Teuerung: ber ^eftoHter

SSei^en foftetc 1741/50 ^r. 10,03 Ijeutigen ©elbe§, 1781/90 %t. 15,92.

S)ie Seuölferung toar 1715/89 üou 18 auf 26 3J^iü. geftiegen (Seöaffeur).

9)iand^e ©eroerbe waren üorangefommen unb forberten etiua» met)r

2(rbeit; aber ba§ 2tngebot roar roof)t nocf; meljr geftiegen; bie ganje

Drganifaiion ber 3SoI!§roirtfc^aft roar rüdftänbig, bie unteren klaffen

in fc^tedjtefter Sage; Slrmut unb 9iot, roo man Ijinblidfte. S)a§ roar

ber ^intergrunb, auf bem bie 9Uroohition, äuBerlid^ burd; bie lln=

fäl)igfeit ber ginansleitung bebingt, fid) erbob. —
Sie fran^öfifc^e Steöolution unb bie ©podje 9^apo(eon§ I. f)aben

burd) bie 33efreiung ber unteren ülaffen, burdj bie 3.^oIIenbung be§

georbneten mobernen ^^erroaltnng§[taate§, burd^ ben Stuffc^roung ber

ftarf geförberten ^i'^^nftne trog ber großen ©d^roanfungen unb ben

fd^roeren ^inU unb ©elbfteuern bie Sö^ne fet)r geljoben. Sie 3tngaben

üon 3}ioreau be ^onneg barüber tiaben mir oben fdjon gefelien. dlaä)

©ai; ftiegen bie Söl;ne unter 9?apoIeon : eine» 5IJaurer§ uon g^r. 2,75

auf ^v. 3,50, eineg ©teUmadjerg t)on %v. 0,60 auf ^r. 1,20.

Sie Söljue ber ^Bergarbeiter in 3tnid^e werben fo angegeben fürs

^aljr: 1780 ^r. 230, 1789 gr. 260, 1812 g^r. 346, 1827 3^r. 346,

1835 ^r. 487. Xxoi^ ader Kriege, alter finanziellen ^elaftung be§

ßanbe^ Ijatten bie große Umroäl§ung unb bie ^mpulfe be^ J^aifer^

ben unteren iltaffen beffere ^age gebracht.

9)kn roirb groeifeln fönnen, ob fid^ üon ber ä^erroattung ber

Sourbonen big 183U unb Soui» ^t)ilipp§ big 1848 ©leidjeS ober

33effere§ fagen (äffe. Unter ben ^ourboneu [tritt man über bie

äöieberljerfteüung ber Büufte, über bie S^rabitionen ber Dfteoolution

unb be§ Kaiferreidjeg, für {)ot)e ©d^u^äöHe; man erörterte fo^ialiftifd^e

^beale unb liberale äBirtfd)aftgibeen. ©roße gortfc^ritte mad;te ba§

roirtfd)aftlid)e Seben ni($t. Sie Söljne ftiegen rool)l in ben großen

^nbuftrien, im 33ergbau etroag, aucb in ben großen ©täbtcn, aber

nid)t feljr erl)eblid^ unb nid^t im übrigen Sanbe.



K^Q] Die SotfadEien ber £or)nbetoeguiig in ®e'\ä)iä)te unb ©egentrart,
]^9

Unter bein ^uUfönigtum oodenbet fid^ ber einfeitig überraiegenbe

©infliiB ber großen ^^abrifanten unb ber grofeeu ©runbbefi^er;

foaiQtiftifc^e unb 3lrbeiteraufftänbe begleiten bie 33ourgoi§{)errfcI;aft.

®ie groBe SSerbefferung be§ ^olf^fd^utroejen^ burd) ©uijot in ben

brei§iger ^aljren fonnte feine 'folgen nid;t fofort äujsern. 3)ie fojiole

®efe|gebung bleibt im übrigen rüdftänbig. ®ie fiöfjne fteigen

1830/48 etiuaS metir a(g 1815/30: ober bie 9lot in ben ^^abrü-

biftriften unb großen ©tobten n)äd;ft. ©er 5örot^ unb g^Ietfd)fonfuni

nimmt in ^ariö unb fonft ah; ba§ 2then toirb teuerer; boS ßot)n=

fteigen in beftimmten ©eiücrben unb Orten um 10—30 ^lo null nid^t

oiel fagen. SSorfic^tige ©nqueten, n)ie bie oon ^Siüerme, fdjeinen bie

Stnflagen ber ©o^ialiften gu beftätigen.

©ie 9ieöoIution bringt 3kpoIeon III. an§ 9tegiment (1848/70),

ber mit einem großen ^^rogramm uoIf^roirtfd;aftIic^en g^ortfd; rittet

unb fojiater liberaler j^ürforge im ©egenfo^ gum 58ourgeoi§regiment

beginnt. 2)ie äBenbung ju liberalen ^anbelsooerträgen, jum eifen--

bal)nbau unD ben großen ©tabtumbauten, bie neuen SBege be§ ^an!=

TuefenS förbern bie grofee ^nbuftrie, ^eben bie ganje 3Sotf§it)irtfd;oft

unb bie mirtfc^aftlid^e Slftioität; auc^ bie Söljne fteigen unb groar

raefentlid; me^r nlö 1814/48. Sie grofee ^^rei^fteigerung, bie fic^

an bn§ fttlifornifd)^auftralif(|e ©olb anfd)lieBt, gibt ben Slnfto^ jur

Hebung ber greife unb ber Söljue. Dh bie einen ober anberen meljr

fteigen, ift üielfac^ sroeifelljaft. ^m ganzen fd^eint boc^ bie Sol)u*

fteigerung §u überiuiegen.

®a^ 3Serbienft einer länblii^en 2lrbeiterfamilie fd;ä^t ^^Oüille

1840 auf g=r. 500, 1852 auf %v. 550, 1862 auf ^r. 720, 1870 auf

^x. 800. ®ie burd)fd)nittlid)en ^a^re^üerbienfte ber Sergarbeiter

in 3lni^e fteigen von 1835 ^x. 487 auf 1845 ^r. 593, 1855 ^x. 781,

1875 ^r. 1231. ©ine offizielle ©tatifti! faBt bie Solmgefc^ic^te ^ran!^

reid)§ fo ^ufammen: 1806 = 100, 1830 = 107,5, 1850 = 121,5,

1870 = 163, 1900 = 215, 1906 = 220. 3laäi ben Unterfud;ungen

be§ ^anbelsminifteriumS üon 1853/71 ftnb bie So^nerl)öl)ungen in

oerfdjiebenen Swißigen unb Drten 32, 41, 51, 105 "/o.

Unb bod; waren bie 3nftänbe in ^^ranfreid^ nad^ ben beutfd^en

©legen unb nad; 53egrünbung ber britten 9iepublif auc^ fojial un=

günftig. ®ie £öl)ne gingen el)er jurüd; erft 1880/82 unb bann

roieber 1887/92, foroie 1893—1900 ftiegen fie raieber.

^ranfreicö ift nocg Ijeute fein Sanb ber großen 33etriebe, ber

großen ^nbuftrie: i!lein= unb ^Mittelbauern ,
^onbroerfer, mittlere

@efd)äfte, bie lleinen 9tentier§ überwiegen, ©ie Sol)nfrage l)at nidjt
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bie Sebeutung rote in ©uglanb, 5Deutf(^(anb, SJorbamerifo. Die S8e=

oölferung ift feit langem foft ftobil. (S§ l)at eine feljr fpäte ©ntroicf*

lung ber 3Solf§[d)ute; erft feit ©uijotS ©efel roirb fie ctiüa» weiter

Derbreitet, ©ein Slrmenroefen ift jurücfgeblieben roie fein ©parfaffen^

raefen unb feine fogiale ©efeggebnng.

@§ ^t ben Vorteil, ha'^ nod) mel^r Slrbeiter ai§> anberroärtS

ein ^äuSd^en, einen fteinen ©arten ober 2I(fenuirtfdjaft ^aben. ®a=

für aud^ ben 9Jad;tei(, ba& bie 3(rbeiter par für ®emo!ratie,

©rinbifüliämnS, ©ojiali^muS fc^wärmen, aber raenig nnb fc^led^t ge--

raerffdjaftlid) orgonifiert, nid}t für ben Sobnfampf geeignet finb.

®ie S)ewo!ratie ^at gefiegt, aber roeber befonbere ^nbnftrieblüte

gebracht nod^ oiel anberen 9teid)tnm, aU ber 33oben nnb bie ©onne

geben; fie Ijot nic^t get)inbert, bafe ^ranfreid) mel)r nnb meljr ein

Dtentnerlanb wirb, in bem bie weiften mit ber fteinften 9iente auf=

pren jn arbeiten unb bie erfparten ilapitatien ntef)r in» Sin^tanb

gefd)idt werben, at§ im 3«tQ"^ ^ß" wirtfdjaftlid^en g^ortfd^ritt

förbern unb bie Sötjne lieben. 3» foId;em Biif^^wii^entiang fagt ein

neuerer Sdiriftfteller, ®. fieöin: „^ranfreid; ift ba§ Seifpiel eines

Sanbeg mit tiefem Staube ber ©eburtenjiffer unb jngleid; mit

niebrigeni Diiueau be§ 2lrbeit§to{)ne-3 unb bebeutenber ©terbejiffer."

3.

®ie beutfc^cn Unterfu(jungen über So()ngefcl^id)te finb oie( bz'

fc^ränfter a(^ bie englifc^en nnh fran5öfifd;eu ; immerljin hahtn wir

einiget.

©0 bie Unterfnc^ungen üon SBiebe unb i^ulifd^er über bie ©elb-

lol^n^ unb 9iea((ot)nbewegung von 1450—1700; wir fügen fie bei

unter 33ergleid)ung mit englifdjen £öl)nen:

in ben
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SBoUfpinner in her Umgegenb ßalroS für ba§ 18. 3af)rf)unbert auf*

raeift: 3, 5, 8 ^r. täglid;, bie nur in gtänjenbften ©efc^äft§iaf)ren

auf 13—17 ^r. IjinQufgelien. ®a§ finb Sö^ne für ^auginbuftrieüe,

bie neben ber 2lderarbeit für ben Verleger tätig waren. ®er ftäbtifdje

unb geiüerblic^e 3lr6eiter f)Qt fd^on überroiegenb reinen @elbIol)n unb

einen in ben beffer regierten (Staaten, in roacfifenben ©tobten fteigenben.

©affer (1729) red^net rooljl für ^Berlin ober $atte a. ©. ben 9)taurer=

tag(ol)n auf 7 @r., alfo bie 3Boc^e auf 42 @r. (= 70 kg ^Joggen

bei einem $rei^ von 24 @r. für ben ©ci^effel, bei einem üon 10—

12 @r. taS: doppelte), ©aroe bered^net gegen 1790, ber äSoUfpinner

in Breslau oerbiene roöc^entlid) 12—18 @r.; ba§ ift freitid^ ni^t

üiel. 2(ber fonft roar in ©eutfdjianb ber geroötjnüdje 2^agelot)n in

ber §tüeiten Hälfte be§ 3a()rl)unbert§ bod) geftiegen, in oielen befferen

©egenben auf 4, 5 unb 5V2 @r. 2lud) bie ©efinbelö^ne ftiegen.

9tu§ bem Dften finb 13—18 ©r., im 2Beften 30 @r. at§ länblid^e

3Bod)enlöl)ne überliefert; in ben ©täbten mit aufblüljenber ^nbuftrie

30—48 ©r.; \a e§ fommen ba fdjon SBod^entöljne oon 3—5 Xaler

oor. S^atürlid^ finb nun aud^ bie ©infaufSpreife Ijöijer. ^mmer

geben 48 ©r. ober 2 2:ater, auä) bei einem 9^oggenprei^ be§ ©dieffell

oon 1 2:aler, 80 kg; 4 2;ater aßod;en(ot)n fogar 100 kg; freiließ

oiet weniger, raenn ber ^^rei§ VI2 %akx pro ©c^effet betrögt. %nx

©tuttgarter Saugeroerbe läBt ^roe(tfd) bie Söljne 1655—1795 um

100 ''/o, bie ©etreibepreife aber aUerbingg um 300<>/o fteigen.

3n ber erften ^ölfte be^ 19. ^al)rl;unbertg l;aben fid^ bie ßöt)ne

ni^t üiel oeränbert; man wirb fie im gan§en für beu Often auf

40—50, für ben äßeften auf ^f. 70 täglich auf bem Sanbe an-

nehmen fönnen; in ben notleibenben ©eroerben ber ©pinnerei unb

SBeberei finfen fie noc^ üiel tiefer, in auberen aufblüljenben fteigen

fie über biefe§ W^a^. 2tug ber guten Unterfud)ung oon Dr. 3lnna

9ieumann über bie preufeifc^en Sötjue länblid^er freier (nid^t ge=

bunbener) gelbbejaljUer Strbeiter fei ba§ ^auptrefultat für bie

gjlönner (aj, baneben (b) einige oon ^rof. 9kumann gegebene 3af)ten

über gorftorbeiterlöf)ne na(^ ^iegierung^bejirfen mitgeteilt:

a) ^reufeifdie SBo cöen^DJännectö ^u e :
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b) Sagelö^ne in Pfennigen, oon e5-orftttv5ettei;n nati)

31 e tj i e nt n g £> 6 e } t v f e n

:

1810/19 1820/29 1840/49 1850/53

®um5tnnen .
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ber freien Iänb(id)en 2lrbeiter tu ben fedjg öftlic^en ^rooinjen laffen

fid; in ©elb uub Kilogramm ^ioggen fo gufammenfaffeii

:

1800
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i)er ©d;riftfe^er in ^cna er{)telt für 1 gjiill. n 311 fe^en: 1717

bis 1847 §iemlicö gteic()mä§igen ßotjn, ber lange kftäubig 24 bi§

2G ©d;effeln 9toggen entfprad) ; er oerbiente aber mit berfelben Seiftung

1866 48, 1871 fd)on 83 ©d^effel, ira» einem 3Bod)enIot)n oon

3}if. 26,5 unb 100 kg 9iogoßn entfpric^t. 3Dcr 2Bodjen(o!)n eines

©e^erS ift mä) ünqijnm 1909-11 auf mt 31,35 in S3erlin, auf

Wlt 30 in ßeipjig, auf 31,25 in Hamburg geftiegen: ber (Stunben=

l'olin lüar in S3eran 1870 ^f. 34, 1874 ^f. 76, 1903 ^f. 56. Sie

berliner SJkurer oerbienten burdjfc^nittlii^ roöd^entüd) 1871 9Jii 18,

1886 miSO, 1906 m.iO. Sn Hamburg ftieg ber SKaurerlo^n

1871—1908 um faft 200 °/o. ®er Sa^reSoerbienft beS ^öuerS im

©ortmunber DberbergamtSbe§irf toar 1886 mi 886, 1893 mi 1084,

1907 mi 1871, 1912 mt 1586: von 1886—1907 eine SSer^

boppelung, feitt)er ein nidjt unerf)ebtid;er 9^üdgang.

^Jiatürlic^ ift bie (Steigerung ber Söljue 1870—1912 je nad; ben

©eroerben fel;r t)eifd)ieben; aber üorljanben ift fie in ber ©roBinbuftrie

faft überall, oielfad) aber auä) im Äteingeroerbe. ^d) füljre nod^

einige 3a()re5burd)fc^nitte in Maxt auS ber Statiftif ber 33erufS'

genoffcnfd;aften an, bie aUe f)0(^ unb niebrig begaljlten 2lrbeiter

ber ^nbuftrie, bie t)öf)er geIot)nten mit gemiffeu 3lbsügen umfaßt:

1886 1895 1905 1911

SR^eintfrf)=nie1tfäIifd)e §ütteninbuftrie . . 952 1079 1413 1604

S^emif d)c Snbuftrie 765 843 1036 1218

gtljetnifc^e SeEtilinbuftcie 618 688 821 927

9Jaf)nmß6mitteliubuilvte 687 702 700 833

SBvaueret 860 909 1169 1305

©äc^fifc^es SaugeroerBe 383 620 760 952

©trafeenöa^ngeroerBe 399 956 1194 1375

3ur ©rgänping biefer 3^1)^^» f^Ö^ ^^ ^^h bafe bie SJiündjener

9)?afd)inenfabrif im ©urc^fdjuitt aller itjrer £öt)ne jöiirlid^ ia\)ltt:

1867 3Jcl668, 1870 3}E 742, 1875 3)lf. 1024, bann Senfung;

erft 1890 mieber mi 1051, 1900 mt 1180, 1906 mt 1252

(@. ©üntljer). ^laä) ben Unterfud)ungen uou ^oHoS maren in ber

33eraner gjJetaatnbuftrie 1907 ^f)re§lol)neinna§meoon3)ft 1600—2600

für bie befferen 2lrbeiter üorljerrfd;enb.

©iefen ©urc^fd^nitticangaben mögen no(^ einige über bie pro=

jentuate Stbftufung üon Sol)n!(affen folgen; fo bie 3öf)ten über

aJiündjener gabriflöl;ne 1890 unb 1910:
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1890
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ein mittlerer 3lu§bru(f unferer 3Serf)äItut[fe , [o ift bie (Sad^e bod^

jn)eifetf)Qft, toenn ber roöd^entüd^e 9toggenlobn tüefenttid^ unter 100

unb 14(3 kg {)erabgel)t. Ta^ex anä) feit ber ^Verteuerung ber legten

Satire eine fteigenbe Unsufriebentieit mit ben Söhnen in ©eutfd^Ianb

tüie in anberen Staaten.

SßoUen töir bie beutfd^e ©ntraicflung ber ßöfine gufammenfafien,

fo ift ber Stücfgang ber Sieallö^ne feit ber groeiten ^älfte be§ 16. ^a^v-

I)unbert§ unb ber ©tiUftanb, ja S^erfatt ber ganzen beutfc^en '^olU-

wirtfdiaft 6i0 1700 refp. 1815 ein ^auptmoment ungünftiger Strt.

^Dagegen ftet)en bie ©rtjaltung eines breiten 33auern= unb ^anb^

n)erEerftanbe§, bie gute monarc^ifdöe unb ^Beamtenoerrcaltung in ben

großen Territorien üon 1650—1850, bie früt)e ©nrdjfe^ung ber

allgemeinen ©döutpflid^t unb bann and) ber SBetjrpftic^t aU günftige

Sebingungen für bie ßeben§t)altung ber 3Irbeiter; baju fommt bie

^Bauernbefreiung, bie frül)e ©infübrung ber ^rei.uigigfeit (^reufeen feit

1805). ®ie @rf(^öpfung burd) bie napoleonifd;en Itriege l;emmte bann

freilii^ bie rafd^e ir)irtfd;afttic!^c ©ntiüidtung bi§ 1840, aber erzeugt

mandberlei Steformeifer, fo bie Slnfä^e jur ©eioerbefreibeit, ba!§ gute

preu^ifi^e 3ottgefcö oon 1818, ben ßotlüerein 1834, bie Si(bungg=

beftrebungen aller 2lrt, bie ^olritedjnifen, bie 3SolIenbung he§> SSolfS-

fd)uln)efen^. Stro^ ber nod^ Dorl)anbenen politifdjen 3frriffenl)eit

beginnt 1840—70 ein großer oolfSnnrtfdjaftlidjer Sluffc^roung, ber

1870—1912 unter bem (äinfluB ber beutfc^en 9ieid)§bilbung unb ber

liberalen ©efe^gebung üon 1867 an ju bem rafd;eften unb gro6=

artigften in gang ßuropa fid^ auSbilbet. ®al)er bie 'äliöglid^feit ber

großen ßobnfteigerung.

4.

3ßir fd^liefeen unfere 9)ütteilungen mit einer furgen Überfielt

über bie tatfäi^lii^en So^uüerfdjiebenlieiten nac^ Säubern, ©eicerben,

©teHung ber einzelnen im 'Setriebe.

3u allen Bebten f)at man jungen Seuten üon 12—18 3al)ren

geringeren Solin bejalilt ol§ älteren, ben ßeuten in untergeorbneter

(Stellung geringeren als benen in l)öl)eren. 3)ie Unterfd;iebe finb

^iftorifd; geraad^fen mit ber n3ad;fenben ®ifferen§ierung ber 3)ienfd^en

unb klaffen.

3u ^olr)biu§ 3ßilß" erl)ielt ber römifd^e Hauptmann ben S)oppel=

folb be§ ©olbaten; im 16. ^a^rtiunbert erhielt ber SanbSfned^t

kmonotli(^
4, ber ^^elbroebel 12, ber Hauptmann 40, ber Dbrift

400 ©olbgulben; im 17.Sal)rl)unbert raaren biefe Unterfc^iebe geringer;

\
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{)eute loerben fie tuieber größer fein. 5:;ocqueöiIIe ergätilt, bafe gegen

1835 im Quierifanifc^en ©($Q^Qmt bie @el)älter mn %x. 3700 auf

^r. 32000, im fran,i^öfifd)en ginansminifterium oon ^r. 1500—80000

gingen; bie fran§öfifd)e 9?epnbli! l^Qt bie t)o^en ©eptter rebu^iert,

bie niebrigen erpljt. Slber felbft bie ^orifer i^ommune blieb 1870

bei einer ©pannnng ber @el)älter oon 1 : 10. ®ie l)eutige ©osial-

bemofrotie I)ot in ifirer großen tDJajontät and) gebulbet, bafe i()re

pl)rer bi§ ju Wl 8000—10 000 ©innaljme erhielten, wäljrenb bie

3lrbeiter mi 1—2000 Ijaben. S)tt§ Statnt ber ,3eiB=©tiftnng in ^ena

oerfügt, bo^ ber erfte ©ireftor bag jefinfad^e be§ guten männUcf;en

2Irbeiter§ ert)alten fotl. ^n einer 33erriner BeitungSbrucEerei üer=

bienten 1887 bie Sel)rlingc 9Jif. 1,10, geivöljnlic^e älrbeiter m. 2-3,

bie ©e^er 9JJf. 5—7 unb bi§ m mi 12, ber ^])iaf($inenmeifter

mi 11,12 tägtic^. fieuaffeur erjätjU yon franjöfifdjen ^abrifen, in

benen bie Söljne üon ^^r. 0,50 auf ^r. 15 f^inaufgeljen.

^ie grauentötine finb faft überntt bie Hälfte bi^ juiei drittel

oon benen ber g)(änner, wobei fragüd) ift, ob bie geringere Seiftung

bei gleid)er 2lrt ber STätigfeit ober trabitioneüer ©influ^ bie ^aupt-

fQd)e ift; übenniegenb ift boc^ raoljl bie Urfudie, baß ben grauen

eine Ieid)tere S^ätigfeit §ugen)iefen roirb, foinie baB fie nn üielen

(Stellen fid^ in größerer B^bt anbieten unb anßerbem fid^ bem Sof)n=

brude weniger löiberfe^en.

®ie ä^erfd)iebenl)eit ber (Sommer= nnb ber SBintertölne auf bem

Sanbe liegt in bem natürlid) oerfd)iebencn 2lrbeitöbebarf, bie $öer=

fd)icbent)eit ber länblidjen unb gewerblichen Söbne an bem billigen

Seben unb ber einfacheren 2lrbeit auf bem Sanbe. ^ie wic^tigften

Unterfd)iebe liegen aber innertjatb ber geraerblid;en 33erufe felbft,

ber üerfdjiebenen ©egenben, ber öerfdjiebenen Sänber. Über biefe

legieren SSerfdiiebenljeiten traben mir baburcb ^eute ein feljr üiel

beffereS g)iatcrial aU früljer, ba§ üon 1880 an, nod; mel)r uon 1890

bie 9iegiernngcn bie 3lrbeitgämter nnb bie arbeit^ftatiftif^en ä'tmter

fdjufen unb biefe mef)r unb me^r eine roiffenfd^aftlicb braud)bare

2Irbeit§roI)nftatifti! lieferten. Slud) bie Strbeiteroereine felbft Ijaben

meljr unb meljr berartige§ a)cateriol gefammelt unb oeröffentlid^t.

Sßictor ßeo pt barüber im 3^.=3lrbeitÄbIatt V, VII unb X unb in

bem 9lrtifel „Slrbeit^lo^nftatiftil" (^.=2B.=23ud) 3. 3tufl,) überfic^tlid)

berid)tet.

.3d; fütire gucrft einige Seroeife über bie Söl)ne oerfd;iebener

©eraerbe an. @ine @rl)ebung ber berliner ftäbtifc^en ©emerbe--

beputation für 1891 gibt folgenbe 2ßod;enlöl)ne in Waxt:
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©eiDcröefloffen

©Ijemtftfje Snbuftrte .

ajJafc^tneit, aßetfseug.

Wetaüe
$oIä= unb (Sd^ni^ftoffe

Rapier xint) Seber . .

§eij= unb Seuc^tftoffe

Saucteioerbe

2)tuc£tn'eigeix)er&e . .

für ©efeßen

3ettIol^n
j

Stüdlüfjn

20,20

21,00

22,18

22,70

23,46

26,83

29,18

30,83

28,61

26,32

23,56

27,13

28,35

34,40

34,31

für Slrl'eiter

^^eitlol^n Stüctiüfjii

15,76

17,44

17,98

18,72

17,99

17,78

18,68

18,43

3c^ [teile banebeu eine @rt)ebung oon ^ottoS an§> ber

gj^etQÜinbuftrie an^ bem ^a\)xz 1910-11, 2Bod)enlöf)ne a)

unb b) für 2lfforbIol)n.

a. b.

gjieifter unb Sßüiarbeiter . 40,00 mt \ ©djtoffer

Sagerüvbeiter 20,00 =
[

6ufipu^er

©atuanifeure 19,00 =
;

Sd)Ieifev

Se^rlinge 11,15 = g-ormer

22,76

20,33

21,00
22,42

24,10

20,20

14,00

berliner

für '^üU

27,00 m.
24,42 =

22,60 =

27,00 =

jugeublic^e 2tr6eitcr . • • 7,70 = '

®ie proütnjielle unb örtU($e Sof)nr)erfc^iebenl)eit mad^e \6) aw-

i^aniid) burdö bie erfte ^^eftfteaunc? ber ort^üblid^en ^age^löljne für

SJiänner, roie fte nac^ ©rtafe be§ ilraufengefe^eS oon ben Drtgbetjörben

1884 feftgefteÜt raurben: DftpreuBcn 9Ji!. 1,17, 33rnnbenburg mt 1,50,

9i{)einprooins mt 1,77, Berlin mt 2,40, Sremen mt 2,70; ©täbte

mit über 100000 ©eelen mt 2,10, mit 50—100 000 mt 2,06,

mit 20—40000 mt 1,17, mit unter 20 000 mt 1,44; bie äuBerften

örtlid)en extreme oon mt 0,75 unb mt 3,00. ®ie länblid^en

2;Q9eröl)ne ^at ©ol^ für 1875 nac^ (Selb unb ililogramm 3fioggen

fo berecfinet: ©d^lefien Wd. 0,82 -= 5,15 kg, DftpveuBen mt 1,07 =
7,6 kg, gjUttelfronfen md. 1,13 = 7,7 kg, 93ranbenburg mt 1,31 =
8,35 kg, 9tl)einpreu§en Wd. 1,58 = 9,05 kg, SBürttemberg md. 1,62 =
10 kg, Dberbaijern mt 1,63 = 11,15 kg, Saprifdj ©diiooben

mt 1,70 = 11,5 kg. (gr^eblidie ©egenfä^e ber ^iaffe, ber 2eUn^^

Haltung, ber 2lrbeit§fäl)igfeit , ber Elemente be§ SlrbeitSmarfteS

fpredien fid^ in biefen 3Qt)lengegenfä|en au§.

2Bie fet)r bie Stoffe mitfpielt, fei noc^ burc^ bie eine ^atfadje be=

legt, baB 1892 auf bemfelben ©ute in ^ofen unb bei berfelben 2lrbeit

ber beutfc^e 3Irbeiter tägli^ mt 6—8, ber ^ote mt 2,05—3,05,

ber 9tuffe mt 1,05-2,00 oerbienten.

©ie werben noc^ oiel gröfeer, toenn n3ir ganje Sänber oer-

gleidjen; unb ha einl)eitlic^e ®urc^fd;nitte ganzer Sänber oerfagen.
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tt)ät)It man jur 3Seronfd)Qu(id6ung beffer bie 3Serfd^iebent)eit bet

Sänber iit Kombination mit beftimmten berufen.

@. ©ngel glaubte fc^on 1879 bie folgenbe Tabelle oon Soeben-'

tonnen in beutfd^em ©elbe auffteüen gu fönnen:

für
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babei üor. Stalienifci^e, ruffifd;e, teitroetfe andi) öfterreid;if(^e £öt)ne

loaren lange fe^r niebrig, finb je^t ober aud; gefliegen. ^oä) tiefer

waren HS^er bie inbifd^en, bie japanifd^en Söl)ne; le^tere finb aber

neuerbing^ and) fet)r gcftiegen, im 3nfainnienl}ang mit bem ©in*

bringen cnropäifc^er ^ed;nif nnb (Sjefdjöft^formen , mit bem großen

ooIBiöirtfdjaftli^en 3lnffd)roung.

Umgefet)rt fte^en bie Söbne in ben ^bereinigten (Staoten, in

2lnftralien, in S^ienfeelanb üiel l)öt)er, im ganzen boppelt fo i)0^ aB

in SBeftenropa. 2Bo reidjer nnb nberflüffiger Soben jebem fräftigen

3Xrbeiter eine felbftänbige (Si-iften§ fidjert, too enropäifc^e ^ed^ni! unb

©efdjäft^formen , übenoiegenb and) cnropäifd^e 9iaffeneigenf($aften

eine rafcfte 3nna{)me be§ SBo^IftanbeS in allen klaffen ermöglid;en,

muffen bie Söljue feljr t)od; fein. Dft wirb freilid) ber Unterfd^ieb

jroifc^en ben Söf)nen ber ^Bereinigten <Btaaten unb äßefteuropa über=

fd&ä^t.

OroB ift er. (5djönf)off ()at fdjon 1884 ben Unterf^ieb ber

ted;nifc^en Seiftung§fät)igfeit in ber SaumraoÜinbnftrie fo ge==

fdjä^t: 33ereinigte Staaten 100, ©roßbritannien 07, ©entfc^Ianb

27,5. ©en aBod)enlol)n fe^t er in aJiaffac^ufettS für 3)cänner auf

m. 34, in ©rofebritannien auf Ml 29, in ©eutfdjlanb auf mt 14.

©oulb fe^t für 1888 ben 3a{)re§üerbienft eine§ 5!o^lenarbeiter§ in

hen ^Bereinigten Staaten auf Ml 2055, in ©roßbritannien auf

mi 1974, in ^'etgien auf Ml 1337, in ©eutf^tanb auf mi 1154.

^Jlad) ben amerüanif^en (grl^ebungen üon 1903/05 berechnet ^eii

baBüon 24402 3kbeiterfami(ien 4,50 «/o unter 33Jf. 1200 üerbienten,

8,37 «/o 9)if. 1200—1600, 16,79 "/o 9)«. 1600-2000, alfo bod; faft

30ö/o ni^t rm\)x al§ m. 2000; je co. 17-18 ^/o ber ©efarntja^l

(je 4360, 4359 unb 6119 ^amitien) t)atten f^amilienoerbienfte,

Toeldje üon mi 2000—2400, 2400—2800 unb 2800—3200 betrugen;

alfo 52,61 o/o ber ^^amiUen bewegten fid; in (ginnatjmen, bie and)

in ®entfc^(anb üorfommen; nur 17,83 «/o Qe 1506, 1502, 1317 ^a-

milien) Ijatten Sat)re§oerbienfte oon je 3200-3600, 3600—4000,

über 4000. ^ier erfc^eint ber Unterf(^ieb ber amerüanifc^en üon ber

europäifdben Sof)nl)ö^e fet;r oiel gemäßigter al§ fonft. dMn barf

aufeerbem nidjt überfeljen, um wie oiel teurer I)ente ba§ Seben bort ift,

itoie

oiete große ^^Saufen unb äßec^felfätte be§ 3luf= unb 2(bge§enä ber

ßotinoefbienft Ijat ©djäffte meinte uor 30 3al)ren, ber amerifanifd)e

©elblotju fei breimal, ber 9ieaUot)n f)öc^ften§ smeimat fo Ijod; wie

ber beutfc^e. 53öljmert fanb bieg nod) ju Ijod). ^d^ na^m 1906 an,

ber ©elblol)n oer^alte fid) wie 1 gn 2, ber 9teallo()n wie 1 jn 1,5.
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@tne§ barf bei mondE)er neueren üerg(ei($enben ßol)nunterfu(^ung

2tnienfQ§ unb ©ncilanbS, fo mel ©uteS in i^nen ftetft, nidjt über=

feljen werben, ba^ fie IjQufig mit 9iüc!fid]t auf bie 3ötte ber mx--

fd)iebenen Sauber gemadjt unb oon einer üielleii^t uubeiuuBten Xm-^

benj nic^t gan^ frei ju fprei^en finb.

^d) möd;te jule^t fürs ^i"^" ^^o^'S^Ö ber amerifanifd;en 2ol)\\=

ftatiftif noä) eriöä^nen ; fie l)ai in öiet breiterer äBeife, a{§> bie meiften

beutfd)en :^ol)nunter|ud)nngen, ba§ SlrbeitSeinfommen be§ 9)knne§,

Da§ ber ^rau unb ber i^inber unb ba§ übrige ©infonnnen ber ^yamilie

an§ ^au§'' unb S^erniögeui^befii^
,

3^'ii'i^ßi'öermietung ufro. 5^11 füffen

gefud^t. ©erartigeic fel)(t aiiä) in S)eutfd;lanb nidjt, g. 33. in beut

33u(^e üon 2Böri§f)offer über bie fo^iaie Sage ber 'Jabrifarbciter in

SJiannljeim, ebenfo in mandjen Stufnatjmcn oon §au§ba(tung5bubget5.

2lber in 2imerifa ift e^ fijftcnmtifdjer in Singriff genommen unb bie

Sftefuttate geigen, loie te^rreid) ba§ ift. iSc^on bie Slrbeiten @ouIb§

au§ ben 80 er Sö^jren ent()atten fotdje (Sr{)ebungen : bie 3nfd)üffe ber

übrigen (Sinna^men aufeer bem Sol;ne be» 2}Janne» finb meift ein

drittel bi^ ein 33ierte( be§ erfteren; e§ oerbinben fid^ bamit wichtige

^Folgerungen
;
3. 58. SdjUiffe über bie 9J?itarbeit oon g^rauen unb i^inbern

unb bereu uugünftige ^^olgen. 9(od; met)r gelten bie amerifanifd^en

@rf)ebungen üon 1903/05 barauf ein (üg(. .^eiB, in biefem ^a^x=

huö) 1906, ©. 770-72).

©0 menig biefe l;iftorifd)en, geograpl)ifd;en unb beruflid)en Sot)u==

angaben ein üoüeS Silb ber SBirflidöfeit geben, fo fei)r finb fie

mit ber 3(bfidjt gemadjt, il)m naf)e ju fommen unb eine ©runblage

gu bilbeu 1. für bas ^ßerftänbniio ber älteren £ol)ntl)eorien , bie ja

aüe mel)r ober meniger auf 3lbftral'tionen au^3 gemiffen begrengten

Öiftorifd;en unb geograpliifc^en Soljutatfadjen berul)en, 2. für eine

rollfommenere Xljeorie, roie fie l)eute enblid^ auf einer niel breiteren

5Catfac^enfenntni§ möglidj erfdjeint.

Berlin, 5. ^onuar 1914.
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®ie SfeKung ber QJßerfurfeile in ber

9lafionalöfonomie \

Q?on

I. 25aä teleologifc^e Seroufetfein a(ä Sluggangspunlt ber ®etfte§tDiffen=

fd^aften <B. 33—43. — II. 2)aä ©ubjeft bev nattonalöfonomtfd)en Sßerturteile

©. 43—52. a) ©ie poftttDiftifcl^e 33aft5 ber öfonomifc^cn SBerturteile ©. 46.

b) ber Übergang jum raertenben $8er^alten S. 48. — III. Sie ^ringipien ber

foäialen 2ßertbeurteilung ©. 52—57.

I. ®aö tctcoloöifc^c <23etou^tfcin aU ^u^^an^^puntt ber

©ciftc^toiffcnfc^aftcn»

S)te 2ln[ic^t, bafe bte S^atioimlöfonomie oI§ 3Siffenfd)Qft iiic^t

bie 2lufgabe i)ahi, äöertiirteile unb j^orberiingeu poUtifc^er ober

ett)if(^er 2lrt aufguftellen, ift ein intereffante^ ©^niptom für bie 2lu§=

bel)nuncj be§ mobernen ^sofitioi^mug auf bie ©cifte^roiffenfd^aften.

©er ^ofitioi^mu^, roie man iljn aud^ fonft befinieren mag, ift n)ert=

freie 2Biffenfd^aft : 2luffucl)inig von gefegtid^en 3wföi"wen()ängeii

ober funftionellen Slb^ängigfeiten; ©rfenntniio ift ein ©amnieln,

Drbnen unb Sftegiftrieren, fie ift immer nur beffriptio unb t)ä(t fid^ an

bog 3Sorgefunbene. hingegen fann man ba§ ©einfoüenbe , b. l>

^^orberungen unb ^kk, \nä)t begrünben, fie erraad^fen au§ 2Bi(le unb

^ aJlan tnolle biefe au§ 2ln[afe ber „9BerturteiI€bt'3ifuffton" im 23erein für

Soäialpolitif entftanbene Bt'me, bie fic^ üöerbieg populär ju fein bemüf)t, nid^t

als befinitioe ©rlebtgung eines fo fiinbametitalen pl^tlofopl^ifdjen ^roblemä be=

trachten. 3}er 3>erfaffer bei)ält ficf; eine prinsipiellere (Erörterung — benn e^

^anbelt fid^ l^ier um eine allgemeine ©runbfrage aller (Seifteömiffenfd^aften —
für bie 3ufitnft "or, Übrtgenä barf er ja geiötfe fein, baf; gerabe bie ©egner

feiueä ©tanbpunfte§ fid^ uor reibeufc|aft(tc§en „SGerturteiten" f)üten loerben unb

muffen.

®c6motler§ Sal^rfiu^ XXXVIII 2. 3



qi ßbuarb S^iranger. [558

©efül^l, liegen olfo ienfeit§ he§> ^^ixU§> ber tfjeoretifd^en SBiffen-

fd^aft. ©0 ber ^ofitioi^muS \

(5§ liegt in biefer Sluffaffung eine fet)r roefentüci^e ©infii^t, bie

einmal ouSgefprodjen werben mn^te. 2Bir werben bie förberli^e

©eite folc^er S^^eorien nicl)t oerfennen. ©oferrt fie jebot^ ben 2ln-

1 3(Jamener!Iärun9en finb befanntltd^ ©acf)e ber aöiüfür. 9JJan fann unter

^ofitiüiämug nur ba^ befonbete Stjftem Slut^uft (Somteö »erfte[)en. SCn ii)n

ift ^ter am aUeriDenißften gebacfit. S^ielmel^r foU ^ofittüismuä ein aUc?e=

meiner 9iame für einen f)iftorifc^ mannigfad^ gegebenen 2Biffe!i)d;Qttstijpu!S fein,

beffen met^obifd^er ©runbdjarafter barin beftefjt, bafe er auf bie §erausarbeitung

ber fog. „reinen @rfaE)rung" gerid^tet ift. Sarauö folgt alä erfte§ 2)Jerfma[

bie aBertfret[)eit ber Sluffaffuna, ba§ „?5orfinben" ; alä sroeiteg 3}JerfmaI bie

3:enben3 5ur Sluflöfung aller bcfonberen fategotialen Seftimmungen (roie Sub=

ftan^i, fiaufalität in iliren Hi)v maitnigfacfjen g-ormen, 5i"«Ittäi "f"'.) in blofee

Äoejiftensen unb Sufjejftonen, 'i>k inieberum norgefunben unb regiftriert roerben.

Sie 33efonberf)eit ber SBerfnüpfungen lüirb au^er ad)t gclaffen, ifjr innerer

©l^arafter rcirb glei^gültig, unb e§ bleibt nur bie Eingabe an bie Jatfäd^Iid^feit

einer norgefunbenen Drbnung (iDeffription). 2lüenariii§, Äirrf)^off, 3Jlad) u. a.

baben bie 9^aturnnffenfd^aft auf biefe lofcfte Drbnungsform jurücffül^ren roollen.

Sie ©eiftcsiniffenfd&aften, fpesiell bie 9?ationaIofonomie, geben nod) nic^t fo roeit,

ba^ fie auf bas ^-iierfter^en, b. f). bie §erfteUung eines inneren ,gufammen=

I)ange§ mit öilfe tategoriat gefaßter pJ9d)Oiogifd)er ^Begriffe uerjid)ten: fie ftreben

aber banacf) , bie 3ruffaffung unb Seffription ber Jatfac^en gan:, au5 beut er*

lebten 2Bert5ufammenf)ang ^erauejurei^en. Sie 5(bfic^t biefer (SEi^je befte^t

nun barin, ju jeigen, ba^ in ben genannten Söiffenfc^aften fategonale ^^ormen

roirtfam finb, bie üon ben 3BerterIebniffen n i ^ t DÖIIig (o^Iösbar finb, bafe

»ielmel^r eigencS SBertnerf) alten unb bie Sluifaffungsfategorie „aBert3ufammen=

bang" in einem inneren 2(bl)ängigfeit§Derl^ältniö Doneinanber ftef)en. Sie @eifte§=

miffenfdiaften, fpesiell ©tbif unb ^olitif, l)aben eö in if)ier Sugeub^eit für üöüig

felbftüerftänblid) angefeben , bafe geiftige ©ebttbe ntd)t rein beffriptiü, fonbern

tcleologifd) 5U beurteilen finb, anbcrg auggebrücft, bafe bie (Srfenntniö nid)t nur

auf i^r üorgefunbenes SBefen, fonbern aud^ auf i^re SJoltfommenl^eit gel^t.

Sief en a5>iffenfd)aft5t9pu^3 tonnte man na^ feinem Segrünber »^latonismuö

nennen; benn ^^^lato beurteilte alle Sßefenljeiten unter bem ©efic^tepunft beö

T^}ios, beffen, roaei fie fein f ollen unb ro ollen, nic^t nur beffen, al§ roa§ fie

^ier ober ba unter entftetlenben Sebingungen erfd^einen. Ser SlJut ju biefem

(metapf)i)ftfd)en) ':platoni§mu5i ift ber Ijiftorifd) bcnfenben ©egenmart entfditounben.

SDtan fann aber, iBa§ näf)er aueaufü^reu roäre, t)m gegemoärtig fc^roebenben

©trett fo befinieren, bafe ee fic^ barum f)anble, unter ben neuen met^obifd^en

Sebingungen ber ©egenmart einen aJJittelroeg smifc^en ^ofitiuismuö unb

^latonigmuö, S3ef c^reibung unb ^telfe^ung ju finben. — 2)leine

S?erroenbung beö SBorteä „'>:pofitiPtsmu§" ift übrigen^ feine ungebräud)lid)e.

3dE) uenceife nur auf bie Sefinitionen, bie 3. 93. SG. S i 1 1 1) e i) »on biefem

3Biffenfd}aft^3tijpu? (<i^ultur ber ©egenroart I, 6, ©. 58 itnb „aöeltanfd)ouung",

93erlin 1911, ©. 34 ff.l unb 21. 9iie^l, 3ur ©infü^rung in bie ^:)iOilofopbie ber

©egeniüart. 3. 2luf(. Seipjig 1908, ©. 261 gegeben fjaben.
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fprucf) erl^eben, ha^ Sßefen ber SBtffenfd^aft ^n unif(j^rei6en imb i^re

(SJrengen imroiberfprec^Iid; feftgulegen, möd)ten roir ©efidjt^punfte

gegen fic geltenb maä)m, bie fid; aiiS einem @ingel)en auf bie be=

foubere Dlatur geifte§iüi[fenfc§aftüd)er ©rfentitiii^ ergeben. Unb fo

roerben tüir benn toeber ba§ eine (Sftrem oertreten !önnen: „2Bert=

urteile aU ö!onomifdi=foäia(c ©rfenntni^", nod^ ba§ nnbere : „2Bert=

urteile au^erl^alb aller öfonontif(^^fo§iaIen @r!enntiii§". 3SieImef)r

werben rair geigen, bo^ e§ in ber ©igenart ber ©eiftearaiffenfd^aften

liegt, „3Berturteite auf ©runb oon @r!enntni§" §u föden, unb

bo^ ein genau §u beftimntenber Unterfd^ieb jroifdjen biefem ©tanb=

punfte unb bem beg ^arteimanneS ober 9Igitator0 beftef)t.

®er reine ^ofitir)i§niu§, ber ber Sfiationalöfonomie nur geftatten

raitt, ,3wfommen(jänge tat)äd)(id)cr 3lrt (gegebene 2tbf)üngigfeiten) §u

fonftatieren, worunter anä) bie 3ufamnient)änge sroifc^en öfonomifci^en

Siatfüc^en unb et{)ifd;en 3tnfd)auungen mit einbegriffen roerben, ()at

feine ©runbfäle offenbar genät)rt an bem 53rote ber ^^aturroiffenfd^aft.

„2Biffenfd)aft ift i?aufa(erfenntnig" — biefer fd)on für bie ^l)t)fif

3u enge (Sa| iihi feine begaubernbe SBirtung bod) auä) auf manchen

©eifte^roiffenfd^aftler. 2Bir I)aben i()n oor einigen Satiren mit

Seibenfdiaft in ber @efd)id)tioroiffenfcbaft oerfünben t)ören: er liegt

o^ne Steifet auc^ bem Qbeat ber roerturteilSfreien 33oIf§roirtfc^aft§ =

Ie£)re jugrunbe. ^nn ift aber ber 23egriff ber j^aufalität fef)r rocit,

unb roennfd;on roir un§ i)ükn roerben, i^n t)ier in feiner ganjen

Sragroeite ju bisfutieren, fo ift bod; eine funbamentate 3:;atfaie für

bie ©eiftei6roiffenfd)aften c^arafteriftifd) : in bie Urfäd)(id;feit be§

geiftig^fogialen ®cf(^el)en5 tritt auc^ ba§ S^rieb* unb 3«'ecft)anbetn

ein; l)ier ^errfd)t fein mei^anifcbee (Sd^ieben unb Stoßen, fonbern

pfijd^ologifdje ^aftoren finb in beu 2lblauf beg ©efdje{)en§ inter=

poliert, fo rätfetl)oft haS^ Söie? biefe^ pft)c^opl)i;fifd^eu 3"fawnien=

Ranges für bie begrifflid^e g^^ilofopljie l)eute noc^ fein mag. ®iefe

Xatfac^e ift funbamental, benn au§ ii)v folgt alleg, maä im folgenben

entroidelt roerben foll.

2Ber ben einfac^ften -^rojefe roirtfc^aftlidr-fo/iialer 2lrt t)erftel)en

(interpretieren) roiH, bebarf bogu einer fubjeftioen 3lugftattung : er

mufe nämlid^ bie menfd;lid)en ^Ä^erterfa^rungeu unb 3'öedfe|ungeu

— roir faffen fie fünftig unter bem oielbeutigen , t)ier nod^ gang

fubieftit)^pfi;d)ologif d; üerftanbenen SluSbrucf „3ßerte" gu=

fammen — er mufe biefe SBerte in fid) nadjbilben föunen. Wdt
anberen SBorten: ha§ Serou^tfein be§ in biefer 3fiid)tung ©rfenneuben

ift ein oerroidelter ilomplej fold^er ilategorien ober Sluffaffung^*



nn ebuarb ©))ranger. [560

formen, in bte oI§ ein 9)ioment anä) Söertertebniffe mit ^ineinc^erooben

[tnb. SBir üerfte^en bieg ^ier im roetteften ©inne : mir fd^eiben nod^

nid^t stoifd^en tüirftid) erlebten unb nur p^ontafiemäfeia nad^erlebten

äßerten, wir meinen auä) ebenforaoi)! öfonomifc^e al§> fittüd^e, re-

ligiöfe unb äftt)etif(^e SBerte. @enuc\ : man mufe ein g)tenfd) fein

von menfc^lid)er ^Totatorganifation be§ ^eroufetfeinä, um fojiate XaU

fad^en überl;aupt auffaffen gu fönnen. 9knnen mir biefe Drgani=

jation im folgenben tuxy. teteologif d^eS Seroufetfein (b. ]^.

gtoecf^ unb roertbeftimmteg 33eiüufetiein), wobei e§ fic^ üon felbft Der-

fte^t, baB bamit gar feine metap^gfifrfie STeleoIogie, [onbern nur ein

ppnomenologifcber Sefunb gemeint ift.

3SorQU§blicfenb fönnen mir bann je^t fc^on fagen: ©ottte e§

mirflid) ba§ 2o§> be§ mifienfc^aftlid^ erfennenben fein, au§ ben

3}litteln be» eigenen 33erouBtfein§ immer nur ein f r em b e g 3Serf)alten

gu äßerten unb 3roedfen ju oerftet)en? ©odte nid^t biefe 2luf =

faffung tatfäc^Uc^er öfonomifc^er, etf)ifc^er, politifd^er Sufammen-

pnge unwillfürlid) and) gurüdroirfen auf bie eigene 3Bert ft e U u n g

unb 3ie[fe^ung, foüte ni^t mit biefer 3lrt geiftegraiffenfcfiQftlic^er

3luf faffung aud) eine ^Totalität be§ @eifte§teben§ gefegt fein, in

ber fid) ein gorbern unbSBerten unoermeiblid) mit entroidelt?

2Bir üerfud;en, un§ biefen 3ufammenf)ang nac^ atten feinen

©eiten fc^rittmeife ju oerbeutlidjen. 3ii biefem ^mzd fütiren mir

eine 9tei^e abfürjenber JBejcid^nungen ein, bie fogteid^ erläutert werben

foUen. (g§ muB einerfeitS unterfc^ieben roerben jroifc^en bem nod^«

b i l b e n b e n t e l e 1 ö i f d^ e n S e IT) u B t f e i n unb bem l e b e n b i g e n

teleologifdjen 33en)u6tfein; anberfeitS fann ber Diafeftab be§

©eienben ober be§ ©einfoQenben §ur 2tnn)enbung gebracht werben:

im erften jvafle oerliält fid^ ba§> teleologi f c^e SerouBtfein,

fofern eg fidj iiiiffenfc^aftUc^ betätigt, beffriptiu (öorgefunbeneä

teleotocjifdjeg Seiüu^tfein) , im smeiten tierplt e§> fid^ fritifc^

(normatiöeg teleoiogifd)e§ S3en3ufetfein). Offenbar ift bann ba§

Hauptproblem an bem ^^^unfte ber ilreujung gu fudben, roo bie an

jraeiter ©teEe genonnten ©lieber fid) üerbinben.

I. Sa» beffriptit)otad)bilbenbe teleologif d^e ^e*

mufetfein. ©eine gunftion beftelit barin, frembe (oft öergangene)

TOirtfd)aftlid)^'fo5iale ^atfacben au^ bem pl)antafiemä§ig erroeiterten

eigenen i^eben^beroufetfein ju beuten, (äßir roollen unfere Seifpiele

fünftig auf wormiegenb öfonomifd^e^ befdiränfen, obrootil biefe

metl)obifd;en 9lnfä^e öon üiel allgemeinerer 33ebeutung finb.) Dbne

biefeg gegenftänbli^ auffaffenbe 3Serf)alten gäbe e§ feine Söirtfd^aft^*
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gefc^id^te, aber nud^ feine tt)eoretifd)e ^ffationalöfonomie. (Sine oer=

gangene SBirtfd^aftgform tüirb nur oerftänblic^, löenn id) anii meinen

hie et nunc gegebenen SofeinSbebingungen Ijerangtrete unb mid; in

öoriierte Sebingnngen naä) einer ftrengen @efe^li^!eit ber loiffen^

fdiaftlicfjen @inbilbung§fraft I)inein[ebe. 3wfiönbe reiner ^atiixaU

rairtfdöaft ober bie eng begrenzte ^robuftion§= nnb ^onfnmtionsoform

ber ^au^roirtfc^aft finb nur sugänglid^, roenn iä) niid^ in einen gang

anberen teIeologif(^en Bufainwenbang transponiere: ^ene 9Jlenf(^en

löoren anberij organifiert, ober and) bie fie umgebenben unrtfdiaft:

lid)en 3;;Qtfa(^en looren anberer 2lrt. 2lHe§ ftanb in notraenbigem

innerem 3"fQwiwß"^)Q"0 / w"b biefer ^atte jnr 31 n g e I ein Stjftem

üon ^ebürfniffen unb oon fonftigen äßertaufd^aunngen, um ba§ fid^

alleg öfonomifd^-fosiale ©efd)et)en brel^te. @ine fold^e 2Birtfdjaft§==

form ift ein burd) nmnnigfodje STOedmotine unb Sriebridjtnngen ju=

fommenget)aItener Organismus. Unb roaS für oergangene formen

gilt, gilt ebenfo für bie gegenroärtigen. 3Ber bie heutige fom--

pli^ierte 2Birtfd^aft üerftel)en loill, barf nidjt aüe äßertjufammenl)önge

auS' feinem 53emuBtfein auSfd;alten, fonbern er mufe fie fo für bie

2luffaffung in SBirtfomfeit fe|en, ba§ nid)t metjr feine inbioibuelle

2BertungSart jum SluSbrud gelangt, fonbern ba^ baS tatfäd)lic^ ©e=

gebene in einen inneren, aud) pft)d)ologifd) n a d) erlebbaren 3«=

fammenbang gebrad^t werben fann. 9)i. 9B. Ijat noc^ nienmnb

biefe 9iotroenbigfeit angefod^ten; eS ift rao^l nur oergeffen roorben,

boB bod) bieS mit bem peripl)erifd)en Organ ber ^l)antafie nad^=

erlebenbc Setnu^tfein nichts anbereS ift, als eine 3Sariierung beS

lebenbigen Serou^tfeinS , baS jeber, ber SBirtfd^aftenbe roie ber

^orfd)enbe, in fid^ trägt. 2Ber nie einen öfonomifdjen ober fittlid^en

2Bert lebenbig in fid; erlebt l)ätte, befä^e aud; fein '!Rc6)t, ober mel=

meljr gor feine SKittel, über folc^e SSorgänge um iljn unb t)or il)m

bei anberen gu reben. <Bo wären mir beim bereits bei bem Breiten.

IL ®aS tebenbige teleologif d^e Se:i)u fetfein. 2)ieS

ift ein ^^^aftum einfod^fter unb jugleid^ öerroideltfter 3lrt. 2)ie rairt=

fd^aftlic^en 3'oe«^^/ '^^^ politifc^en "üJfac^tinftinfte, bie fogiaten, reli=

giöfcn, äftljetifc^en ^ 2Serte, bie ein ^nbiüibuum ober eine Qeit be=

f)errfd;en, beftimmen baS gange 3]erl)alten beS betreffenben ^Dtenfd)en

ober ber (Spotte als ein oielücrfd^lungeneS SCriebft)ftem. ^jeber oon

^ 3m folgenben fd^alten inir biejenigen SBertflaffen ouö, bie für bie ©ojials

roiffenfd;aft alö fold^e nid^t notroenbig i^erangejogen roerben muffen.
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un§ t)at bal, nidöt nur ber ©elel^rtc ober bcr ©ebübete, foubern ber

Sauer roie ber (Sflaoe, ber 2lr6eiter wie ber g^inan^minifter , ber

©ogialift tüte ber ^apttalift. @5 itiog mt[)x ober tttittber refteftiert

fein — baöon ift ie|t noc^ ni(^t bie Stiebe, ^mmer ift bie§ 35e=

rouBifein eine Seben^totfad^e üon großer 33ebeutung. 3lber — nnb

bag äeigen fdjon unfere 53eij'piele — e§ roirb bei jebetn Sebenben

ein anbereS fein, '^aä) feiner ^erfunft, feiner intedeftuellen §8e^

fc^affen{)eit, feiner SebenSloge roed^felt e§ tnannigfndö: e§ ift iintner

inbioibuell, intb üielfoi^ — abgefci)en t)on ben glätten, tüo eine @in=

fidlt in bttio gefe^Iid^e S3ert)ältni§ ron Mittel unb ^wed ftattfinbet —
irrational.

blieben tt)ir ttun bei ben beiben biicf)er be^anbelten ?^ormen be§

SetoufetfeinS, fo J)ätten tt)ir bie ©runblage ber rein beffriptiüen, rein

pofitii)ifttfd)cn Sktionalöfonontie. SCatfäd^Iic^ aber bleibt e§ nieinalg

babei unb fann nid;t babei bleiben, ^ein Sebenber begjtügt fid^ tnit

biefetn i^onftatieren eigner unb freinber Sebensforin, fonbern er

forbert unb fritifiert auc^. Mag, nun biefeg ?Vorbern unb ilritifieren

fid^ auf ©rünbe ber Sogif berufen, ober auf ^rin§ipien ber ^oliti!

ober auf ctljifd^e unb hilturetle Slorinen — ber Vorgang ift bo^

ftet§ berfelbe, ba§ nömlid) bem SBertenben ein Qbeal entgegengetialtcn

tüirb, tüorin fid^ eine 3^ortn für bie 9^id^tung be§ 2Berten§ auSbrüdt.

®a§ SSorteilljafte, ba§ ©ute, i>a§> @ered)te finb feine fa!tifd;en ^eft--

ftellungen, fonbern ©e^ungen, 3)taBftäbe unb ^yorberungen. (B§> ift

nun aber feljr tnidjttg, ju jeigen, bafe folc^e nic^t nur betn :^ebenben

gegenübertreten aU ein ©tücf '^otiti! ober bgl. , fonbern ba§ aud;

an ber Sluffaffung freinben ober t)ergangenen SSerl)alten§ biefer Ma^-
ftab immer entlang gleitet, ^amit näljern loir un§ ber britten unb

üierten 'Jorm bes teleologifd;en 33eii)uBtfein§.

III. S)a§ nad^bilbenbe unb fritifc^e ^Betnufetfein.

Snbetn tt)ir eine frembe Seben^form — aü§: ber @efd;i(^te ober ber

fogialcn Umgebung — interpretieren, erfaliren tüir nid^t nur bie

S)iftan^ ätt)ifd;en il)r unb ber unferen (lebenbigen), fonbern roir legen

unüermeiblic^ aud) ben 'JJiaBftab an, roa^ unter jenen Söebingungen

unb in einer foldien ©itnation Ijätte fein follen, tt)ir erfaljren

atfo auä) bie ©iftanj stüifd;en bem Sßirflid^en unb bem ec^t SBert*

üollen. £)h Si^mard im Jlulturfampf fing gel)anbelt Ijat, ob aJZiquelg

SJla^na^men tt3irflid) im Qiilereffe ber ©taatSfinansen tüaren, ob ein

frül)ere§ 3Bal)lred)t für bamalige ^dttu im fittlid;en ©inne gered)t

Toar — bog finb g^ragen, bie jur ©efc^id^te nid^t uitmittelbar ge»

l)ören, beitn bie @efd;id;te im ftrengften ©inne ift nur beffriptit);
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aber 5uglei($ boc^ ?^ragen, bie jeber ^iftorüer fid) oorlegt unb von

bereit oielteid;! ftiüfdjroeigenber 33eanttüortimg bie ganje ^^ärbuiig

feiner S)QrfteUiniG abl)ängt. 2Bir üerfe^en un« olfo ind)t mir mä)--

füt)Ienb in frembe 3nfamment)änge, fonbern anc^ immanent ric^tenb

nnh fritifierenb. 3lnc^ ber 5Rationalöfonom übt nnöermeiblid) eine

fold)e {^nnttion. hierbei muffen nun sroei ?^ragen fd^ärfer nnter-

f^ieben werben: bie erfte nimmt ben i^wed ober SBert aU nn*

beftritten nnb fragt imd) ber 3iüedmäBig!eit ber ba§n in Seroegung

gefegten 3JUtteI. ^ine folc^e «i^ritit rairb jebem ^iftorüer geftattet

fein unb entt)ölt in fid) fein funbamentale^ Problem, meil fie ja

nur ba§ ^DtaB ber iSinfid^t in ben urfä^lid^en ,3ufammenl)ang ber

©inge betrifft. S)ie anbere g^rage aber richtet fidj auf ben 3 med

b e r SB e r t f e l b ft. durfte biefer gefegt roerben — roar e§ rid^tig,

t)orteitt)aft, moralifd;, geredjt? hierin liegt ein größeres Problem;

benn e^ liegt barin ber Slnfprud), über bie (Sültigfeit oon aöerten

unb 3roeden 5U rid^ten. Ser ^iftorifer unb ber tljeoretifc^e S^iational'

ijfonom fönnen auf biefe g-unftion ber 33ergangent)eit gegenüber

oer8id)ten, b. i). fie fönnen jeroeilig il)re ©teUung ju fotd^en j^ragen

öerfd)n)eigen. Slber u n ro i tl ! ü r l i c^ rcirb xi)v 33eTOuBtfein im füllen

boä) fo reagieren — ober fie müßten geiftig anberö organifiert fein

als anbere 9JJenf(^en — bafe fie roirtfdiaftti^e a>orgänge auä) fo

beurteilen, ob bie für fie mafegebenben 3ioedfe^ungen unb SBertungen

an erf an nt werben fönneu. ®a nun aber biefe 5?ritif oon fel)r oer*

fc^iebenen ^ringipien ausgeübt werben fann, fo tritt l)ier eine te^te

Unterfi^eibung ein, mit ber fid^ unfere ©iSjunftion erfcböpft: ein

fojiater 3lft ber ^ergangenl)eit fann, wenn wir nn§> auf ha^

^ier in 33etrad^t fommenbe befd^ränfen, oon ber 3Biffen=

1. barauft)in geprüft werben, ob er 00m ^ringip beio fpejififi^

Söirtfd^aftUc^en an§> gere^tfertigt werben fonnte. 5Diel ^ringip

— baS fpeäififd^ öfouomifd^e — tiat bie ftaffifd;e 9cationatöfonomie

formuliert; nennen wir eS furj ba§ ^rinjip per ^Hentabilitöt ober

3öirtf(^aftlid)feit (ifoliert öfonomifd)e ^ritif);

2. fann ber politifd^e ©efid^tSpunft l)erangejogen werben. S)ann

tautet bie ^rage, ob ber betreffenbe 2lft jugleic^ auc^ ber Wlaä)t'

ftärfung einer beftimmten ©ruppe gebient ^at (oa§> fpegififd^-

polittfd^e ^prinjip, baS oon manchen mit bem folgenben oer=

wei^felt wirb);

3. fann bie etfiifd^e ^rage nac^ ber ©itttic^feit ober (55ered^tig=

feit einer 9)la^na^me geftettt werben. Dh aU ^rinjip l)ier bie
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@Iei($l)eit ober bie ^roportionolität ober ein britte§ mafegebenb roirb,

mag für un^^ bafiingeftettt bleiben (fpejifif d^ = ett)if d^e ^ritif);

4. enblid^ fann bie SBiffenfd^aft oerfud^en, biefe ^foUerung ber

einzelnen ^ultnrfeiten onfjugeben unb, Qu^gel)enb oon bem ottfeitig

erroogenen (Sanjen einer gegebenen iluüurfitnation , uaä) ber %otaU

förberung fragen, bie ein 2Ift biefem ©angen gercä^rt (fnltur =

pl){Iofopf)ifd^e 2:;ota(friti! — o{)ne Bw'ß^fß^ ^Q^ ©d^roerfte

unb oteUeid)! nie ganj 51.1 Seiftenbe). —
9)tit aUebem finb nur benfbare Slufgaben ber Söiffenfd^aft be-

jeid^net. 06 ober bie Söiffenfd^oft an biefe ^ritif nod^ tieranreic^t,

ober ob e§> fid^ ^ier bereite um Sebenefunftionen jenfeit§ ber eigent=

Ud;en äöiffenfdöaft fianbelt, bleibt nod; offen. 3ebenfatt§ liaben mir

6i§{)er einen ^atbeftanb b e f d) r i e b e n : man analijfiere 2Birtfd^aft§=

gefd^ic^ten ober politifd^e ©efd^i(^ten, man prüfe bie ©arfteHungen

ber tbeoretifdjen 9]ationalöfonomie: tatfä(^lid^ roirb man foldje

3Sert)altung§roeifen bem ©toff gegenüber immer finben. ©erabe ba§

roirb nun Ijeute beftritten, bojg e§ fid) bier um ein 9ied)t ber SBif^'en-

fd^aft l^anbelt. SDiefe g^unftionen, fo fagt man, feien pft)djologifd^

unüermeiblid^, fie geljörten aber nid^t mel;r in ben 5^rei§ beffen, roaiS

bie SBiffenfd)aft mit iljren 9)iitteln leiften fönne ; Ijier beginne Buh--

je!tiüität, SBille, ®efül)l, ftatt objeftioer @rfenntni§ gefe^lid^er 2lb=

bängigfeiten. SBa^ fo oon ber unoermeiblid^ert 'Oiebenfunftion gefagt

roirb, bie ba§ 2luffaffen unb Sefd)reiben, bie 9iad)bilbung be=

gleitet, ba§ roirb bann nid)t minber ha^^ lebenbige ©egenroarts-

t)erl)alten felber treffen.

IV. S)a§ lebenbige fritifd^^teleologifd^e 33erou§t =

fein. ®ie unter II entroidelte 33erou^tfein§form ift ein rein triebe

t)afte^ $ßert)atten, eine unrefleftierte Sefdiaffen^eit be§ ©ubjeft^, bie

au§ feiner aniumlifd)en unb pfr)d)ologifc^en Drganifation, au§ 3^^*'=

rid^tungen folgt, bie im einzelnen burdj inftinftioe Anlage ober

DfJad^aljmung lebenbig finb. ©0 b^nbelt unb benft jebejS ©ubjeft

roirtfd^aftlid^ au§ ^nftinft. Slber jebe^ ©ubjeft erlebt jugleid^ in

ft(^ ?^orberungen an fein eigenes^ 3?erl)alten, bie überlegenen Ux-

fprungS finb. ©y fteHt feiner triebbaften Sefd^affen^eit ein ^beal
gegenüber. ©0 roenig bie 2Bat)rl)eit mit bem blofeen ©enfablauf

§ufammenfäHt , fo roenig ba§ ©ittlid^e mit ben in un§ treibenben

3roeden, baic 2Birtfc^iaftlid)e mit nnfer fubjeftioen 9)teinung baoon, —
furj ber ed^teSBert mit unferer j^ufäüigen unb uugeläuterten 2Bert=

rid^tung. ^d) mödjte e§ abfid^tlid^ oermeiben, biefe „9Jormen", „ob=

jeftioe 2Berte", „^beale" ober roie man fie nennen mag, l)ier anä
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einer beftimmten pt)t[ofopt)if($en Xljeoxu absuteiteii : ob man ft(^ ju

Söinbelbanb ober diiäevt ober 9ktorp ober puffert ijalte, ob man

ha§> Sogifd)c gum 2)Juftcr biefe§ <Baä)vexl}aik§ nimmt, ober, raie

id) netieigt bin, barin eine aUfeitic; geläuterte, objeftioe unb ge*

fe^lidjc 33euni§tfein§üerfaf'fung (§umanität§gel)aü) fiel)t, bie im 2ogi=

fd^en nur eine (Seite i^rer mannigfadjen @rf(^einung§formen J)at:

genug, e§> geijört 3U bem nid^t ableitbaren @ei)att unfereS teleo=

togifd^en Serau^tfcin^, ba§ e§ fid) nid)t in einer einfadjen tat[äd^lic^en

SBertorganifation erfd;öpft ; oielmebr roirb biefem 2;atfäd;Iid)en gegen=

über ein ©ollen unb S^^reiben erlebt, ha§> nii^t nur bic 3^elbemegung

be§ ganjen '2i)ftem» lebenbig erl)ält, fonbern e§ aud; auf eine l)öl)ere

SBertftufe erl)ebt. ®ie[e 9Zormen bebeuteu gleidjfam eine obere ©d^idjt

über bem bto§ begeljrenben , leibenfc^aftlid^en, triebbaften 3<^> H^

(äffen fid) jobod^ nid)t auf eine formet bringen, fonbern werben in

jeber inbiüibuellen Situation mit bem 2lfäent beiS Ipcbft SBertooHen

erlebt, teiliS al§ ein eigenfte» ©eroodteg, teils aU ein roiberftrebenb

©efollte^v 9Ud)t bicfe Harmonie ober 3ro^^fpöltigfeit be§ ßebeng=^

betou^tfeinS ift alfo ba§ SBefentlid^e an ibnen, fonbern bie ^atfad^e,

bafe in ibnen ein überlegenes, toeitereS, objeftioereS 23eTr)uBtfein gum

S)urd)bru(^ fommt als ha§) blo^ partifulare beS einzelnen ©ubjefteS.

3ugleid) mirb bas oon i^nen gcforberte SSerbalten als ber bödbfte

2Bert beS betreffenben ©ebieteS erfaljren, alfo als ber toal)rl)aft er=

ftrebenSroerte, foUte auä) bie tatfädjlid)e 9Hd^tung beS (StrebenS nodb

bat)on abirren. ®iefe 9iormen nun unb \i)xe ©ntftebung — fagt

man — lägen jenfeitS ber 2öif f euf d)af t, unb gn3ar um fo me^r,

als baS biftorif($e 23erout3tfein ben ©inn für öie Singularität jeber

^ultnrlage uncnblid) gef($ärft bat.

@S wirb alfo behauptet — mtnn mir bie aüju ungenaue Se=

§eic^nung aüer ^^orberungen als „^otiti!" oerbeffern bürfen — , ba^

bie ©ntfdjeibung über 1. bie SBirtf d)aftlicb!eit *, 2. bie politifdbe 9ln-

gemeffent)eit , 3. bie fittlid^e ©ered^tigfeit , 4. ben 5^ulturfortf(^ritt

überhaupt nidit met)r in ben D^a^men ber SBiffenfdbaft falle, fonbern

<Bad]2 beS ©laubenS fei. ®ieS mirb ber ©egenftanb fein, ben

rair §u prüfen baben.

®bß roit: aber in bie ©ingelbeiten ber Unterfudbung eintreten,

roollen rair bie Sinie anbeuten, in ber unfere Slrgumentation oer^

läuft:

' 2)enn raenn ber 5or[d£)er gav leine 3iele aufftelleu barf, fo bort er

felbftDerftäublid^ aud^ nid)t über bie roir tf d^af tlic^e Stt'edmä^igfeit eineä

SSorgange^ urteilen.
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^f^eömcn rüir ade oier formen be^ teleorogtfd^en 33en)u§t)ein§

jufQmmen, fo l)aben rair in i{)nen bie @iut)eit be§ @eifte§. (SC^ (Q§t

fid^ jebodj ben!en, bo^ a{§> ©eifteSroiff enf d^of t nur bie erfte

g^unftion, ba§ rein nac^bilbenbe unb oerftefienbe 33eit)uBtfein bejeidjnet

TOirb. ®a^ ift ©efinitioiiiofad^e. ®ie[e Definition aber luirb bann

iingroedmäBig , roenn gegeigt werben fann, bafe alle brei übrigen

^unhionen iljrerfeiio in einem gefe^Iid;en 3Ibbängi'Afeit§üer^ä(tin§ jn

bcr erften [teilen, [o ha^ eine Umbilbung ber erften mit 9iotroenbig=

feit eine Umbilöung ber brei übrigen jur ^olge Ijat. 3lnber§ qu§-

gebrüllt: ''i&znn bag rein beffriptine :iser()atten (1) foroof)! eine tief=

greifenbe 3!?eränberung in bem Iebcnbig = tatfäd)Ud)en te(eologifd)en

S3en)u§t)'ein (II), lüie in ben beiben formen be^5 fritifc^^teleologifd^en

S8etou^tfein§ (III unb IV) notroenbig unb gefelUd^ beroorbringt, —
bann ift bamit gejagt, ha^ and) biefe legten brei ^yunftionen mit

a\>iffenf($aft geübt anbere finb aU ot)ne SBiffenf(^af t , bafe alfo bie

nnffenfd)aftlid) unterbauten Söertungen unb ^orberungen anbere finb

a{§> bie be§ ^arteimanneg ober be§ blofe Sebenben unb SBertenben.

©iefer Seroei^'' ift nun nic^t fdjroer j^u erbringen : S)enn niemanb

gweifett baran, bafe bie blofee ©ammlung üon objeftioen ©rfaljrungen

über hm 3iiföwnien^ang unb bie ©efe^Iid^feit be§ £eben§ fd)on

unfere ganje Sßertfteilung (-i)eiöu§tfeinöform II) oeräubert. @in =

fixten in S^atfad^en bitben nid^t nur bie 3BaI)l ber

9}Httet, fonbern and) 2Ber tun gen unb 3^ß^f ^^"'^9^"

um. SeibeS ift ganj unoermeib[i(^ oerrooben. ®ie SBertbilbung er=

folgt an ber Uuüeränberlidjfeit ber Jiealitöten. Unfer Seben^ibeal

wirb ganj o^ne unfer .'Sutun realiftif cber , pafet fid^ bem Sliögtid^en

an. Unfere äBünfd)e forrigieren fid^ an ber ©rfenntni^ unerbittlid^er

3nfammen^änge: ©rft auf ber Örnnbtage biefer ßinfidjt — bag

i)ahe\\ fd^on ©ofrateS unb ^^itato entbedt — eriöäd)ft un§ ein ftare^

33erouBtfein oom 3B a l; r () a f t - 2ß e r t o o Ü e n. ®a nun ba§ fritifd^e

S3en)u6tfein nid^t in ber £uft fdjtoebt, fonbern an bem tatfäd;lid;en

33en)ufetfein erroäd^ft unb iidjattHd) n)ed;fe[nbe ©eftatten annimmt, je

nad^ ber fingutaren Situation, auf bie c§ ]id) bejieljt, fo wirb aud^

ber 3'il)alt ^^'^ fritifdj - teleologifdjen S3eum§tfein§ (III unb IV) in

funftioneller 3(bt)ängigfeit oon bem $jnf)att be§ tatfäd;Iid^4eteotogifc^en

Setüufetfeing (II) ftet)en unb burd) biefeS wieber oon bem blo§

beffriptio onffaffenben 33emu6tfein (I). 3Sir geben babei ju, baB un§

bie Saljnen unb Sßege biefeS organifdj=gefe^lid)en 3lufeinanbern)irfen^

nid^t jn gefonberter @infid;t gelangen, fonbern ba§ fid) ba^ ©anje

al0 ein :8eben§proäe§ ooHgieljt. ®ief en3iifQ»iwe»l)ang ju ergrünben,
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wäre bann ^lufgabe ber ©etftespl^itofopljie, bie ba§ ^rittät|j bet

SßertBtlbung ^ furfit. 3)er 9ktionalöfonomie genügt e§, bafe ein

foldier 3ufammenf)ang beftel)t; benn bamit ift gefagt, bQ§ bo^ 2Bert=

lierouBtfein unb bie SBerturteile anf ber ^afiS raiffenjc^oftlic^er

einfielt fid^ anber^ geftalten als oljne biefe ^afi§. (^otgüd) tft aiiä)

ba§ SBerturteü be§ iinffenfrfiQftlidien Sf^ationalöfonomen um biefer

33Qfi§ raillen ein anbereä als ba§ beg ro|en ©mviriferS ober be§

^arteimanne§.

dlad) biefen gebrängten SluSeinanberfe^ungen rollen rair nun*

met)r ben ganzen ^rojieB noc^ einmal auf, um bie Sefonberi)eit unb

bie ©renjen biefer 2Biffenfc^aftad)feit ju jeigen. ^3)ie j^ragen aber,

auf bie fic^ alle§ folgenbe §urüc!fül)ren löBt, finb:

1. 2Bet(^er Slrt ift ber Präger ober baS ©ubjeft ber ge=

fud)ten aßerturteile?

2. 3Belcl)e ^^rinjipien ber 3Bertung fönnen jur 3lnn)enbung

gelangen (für ben oorliegenben begrenzten ^vocä erörtern mir nur:

ifoüert öfonomifd^e, politifrf;e, etl)if(^e unb total=!uttureIIe)?

IL ®aö ©ubjeJt ber nationalöfonomifc^cn '23erturtci(e*

®a§ äur S5er()anb(ung fteljenbe ^sroblem foll im fotgenben fo

oerftanben werben, ba^ ber mif f enf d^af tlic^e 6f)araf ter ber

Don ber 9lationa(öfonomie aufgeftellten 2Berturteite unb 3^ormen er=

örtert rcirb. 5Die anbere B^rage, ob bie 9iationalöfonomie fold^e 3lormen

unb Urteile auSfprec^en barf, ift bann ganj baöon abhängig, ob

man biefen roiffenfd;aftlid^en S^arafter für aulreic^enb Ijält, ober ob

er l)inter ben 3lnforberungen gurüdbleibt, bie bie 33olf§TOirtfd)aftglet)re

an fid^ felbft ftettt.

®er Segriff be§ 2Berturteil§ !ann ^ier nidit in extenso ent=

Töicfelt merben : man mulß x^n annebmen al§ eine Formulierung, bie

ficö auf atten ©ebieten ber @eifte§roiffenfcbaft im Saufe ber Seit

burd^gefe^t bat. ©in ^orfc^er fällt bann ein Werturteil, menn er

einen ai§> tatfäd^lid) ober fünftig möglid^ oorgeftellten ©acboerbalt

in begug auf ein ibn erlebenbeS Subjeft al§ roertüoll ober roertroibrig

begeic^net. Ilein Sßlm^ä) mirb aber biefeS Urteil fo auf fäffen, bafe

ber gorfd)cr 31. ben ©ac^oerljalt nur für fic^, für feine ^erfon roert*

t)olI ober roertroibrig finbe. ©o l)aben 93iarj unb (SngelS bie fopita=^

1 SSgl. {)teräu ben II. Seil meiner (Sd)rift: „SBanblungen im SBefen ber

Uniüerfität feit ^unbert QaEiren." Seipjig 1913.
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Uftifc^e 2Birtf(^Qtt§form ntd^t au§ perfönlid^er Stbneigung angegriffen,

nid^t weil fie il^nen f^äblic^ roav\ fonbern fie fäHten i^r Urteil

— barnuf fommt t§> nun an — entroeber imSiamen ber gangen raefent^

lid^ betroffenen ©ruppe (^arlei), ober im 9fiamen ber SBiffenfd^oft

a(§ ein für aUe gültigeg Urteil, ^em fc^Iimmfte ©ubjeftiritöt be§

2Berturtei(§ , \>a'Q nämlic^ ber g^orfd^er aU ^"bioibuum fid) §um

Sfliditer macfie, ift faum §u befürchten. 9Bot)l aber ift bie 3^rage, ob

bei fotc^cn SBerturteilen niei)r o(§ ein '^artei^ nnb ©ruppenurteil,

ob ein roirfUd) n.nffenid;aftU(^e§, b. t). für alle mit (ginfic^t Urteilenben

gültiges Söerturteil juftanbe fomnit. 2)iefe g^roge aber ift glcicf)=

bebeutenb mit ber nad) bem ©ubjeft, ha§> ben im @eifte fon=

ftruierten 2:^räger fotc^er 2Berturteile abgibt.

®en)i menn aud; nic^t haQ blo& partifulare @efü^l be§ g^orfc^erS

dl. htn 2}ca§ftab eineio nationalöfonomifdjen SBerturteilS beftimmt, fo

ift boc^ flar, bafe jemanb, ber gar nid;t füllte, fonbern nur badete,

niemalio ju einem, SBerturteil gelangen loürbe. ®er g^orfd^er 91. mu§

olfo — fei e§ anä) im Flamen ber ^ißiffenfdjaft — oon einent @efül)l

affigiert fein, roälirenb er über einen ®ac^üerl)alt urteilt: er muB
füt)len fönnen. 2)iefe p)ijd^ologifd;e Sebingung bleibt iljm nid^t er=

fpart, mag fie nad^l)er and) nocö fo feljr fublimiert werben. Mav^

unb @ngel§ fül)lten mit bem ^roletariot unb an§> bem ^Proletariat

^erau§; fie füljlten nid^t suo nomine, fonbern für eine (Gruppe, in

bie fie fid) ^ineinbac^ten; aber fül)lten fie aud^ objeftio, b. l). nid)t

bloB aU 3lgitatoren unb ^arteimänner, fonbern al§> aßiffenfd)aftler?

2lu§ biefer (Situation erflären fid^ §mei ejtreme ©tetlungen gu

bem. üorliegenben Problem

:

1. ®ie einen fagen: menn ^ier anerfannt mirb, bafe überhaupt

baio @efül)l bei fold)cn Urteilen eine Stoße fpielt — unb 9Berturteile

finb il)rem 33egriff nad) ol)ne Segtebung auf ein erlebenbei§ ©ubjeft

nid)t benfbar— fo l)ört bamit bie 3ßiffenfd)aft auf. ®enn 2Biffenf(^aft»

lict)feit berul)t gerabc barauf, ba^ alle gefü^llmäfeige Segie^ung be§

?^orfd)er§ gu feinem ©egenftanbe auSgefdbaltet wirb. 3lli§ @eifteg=

n)iffenfd)aftler fommt er groar immer roieber in bie Sage, nac^bilbenb

gu ergrünben, ma§ anbere fül)len unb fül)len mußten. 2lber mit

biefer ©rgäblung, beffriptioen, pofitioiftifd;en g^eftftettung beä ^atfäd^=

lid^en ^at bie Sßiffenfdbaft ein @nbe. 3Ba§ er bonn noc^ tut, tut er

al§> ^rioatmann, ol§ ^^arteimann, furg al§ lebenber SJcenfd^, nid)t

mebr aUi ®elel)rter. tiefer ©tanbpunft befiniert alfo bie äBiffenfcbaft

(pofitioiftifd)) in einem foldtien ©inn, ha^ SBerturteile unb 2öiffen=
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fd^aft, gorberung unb aßir!ac§!eit§forf^ung \iä) prinsipica au^'

f(^ liefen \

2. @iue sroeite 3tn[i^t fagt: e§ gibt nic^t nur SBiffenfc^aft ü o n

2'QtfQc^en unb oon 2Berten, fonbern e§ gibt an^ ein loiffenfi^aft'

lic^e§ SBerten, eine roertenbe SBifjenfd^aft. ©o gut wie nur fold^e

tt)eoreti)cöen Urteile raiffenf(^aft(i(^ finb, bie für alle Urteilenben gelten,

alfo in biefem ©inne atigemeingültig unb überinbiöibuell ftnb, gibt

e« oud^ Werturteile, bie für aüe fül)lenb urteilenben ©ubjefte,

gleicf)fam ein menfc^lid;e§ 5Jlormalben)ufetfein, gelten- ©olc^e

Urteile finb nic^t me^r inbiüibuelle ,
fubjeftioe SBerturteile, fonbern

fie finb raiffenfc^afttic^, objeftiü. Unb wenn e§ tatfäd^lid^ fol(^e

Urteile nic^t geben foEte, fo niufe ntan fi(5^ boc^ bie ^bee oon il)nen

madjen: fie finb alfo 9iid)tpun!te unb Seitfterne aller ©teaungnal)men,

bie im ©inne ber 2Biffenfc^aft, nid^t in bem ber 2lgitation unb Se=

gebrlic^feit erfolgen.

®iefe le^tentraidelte 9lnfid^t ift nun in fid) fo folgerichtig, bafe

fid^ bagegen nid^t^ fagen läfet ;
jugleidE) aber fo metapligfifc^, bafe \iä)

bamit nid)t§ mad^en läBt. ©ie fdjroebt ju t)od^ über jeber fonlreten

Slnroenbbarfeit. ©ie fagt mit 3fied;t, bo| ein „roiffenfd;aftlic^ ge^

meintet" Söerturteil einen gang anberen ©runbc^arafter trägt al§ ein

^arteiurteil. äßie ic^ aber ju einem unffenfd)aftlid;en unb nic^t

bloB fubjeftioen Urteil gelange, bleibt im Sunfeln. ©benfo bebugiert

^ant§ i^riti! bie aUgemeine ©eltung beg 5?aufalgefe^e§: fie begrünbet

ober au§ iliren 3Jiitteln nid^t ein eingigeä 3taturgefe^. Solan roirb

bol)er aud^ in ben©eiftestt)iffenfhaften mit biefer blofe tranSfsenbentalen

2Bertlel)re nid^t ausofommen ; neben ber aBertpl;ilofopl)ie braud^en wir

eine Sßertroiffenfd^af t, eine SBiffenfdjaft ocn bem mirf liefen

^roje^ ber 9ßertbilbung (liier immer im fubjeftioen ©inne: al§

^roje^ ber (gntfle^ung oon SBertungen). ®ie pofitioe 2Biffenfd)aft

roirb bur^ bie Sogi! unb @rfenntnigtl)eorie nii^t überflüffig. 3Siel-

metir muffen beibe immer äufammenarbeiten. 9hir a n ber mir! liefen

SBiffenfdiaft fönnen atte iljre 58erfa^rung§raeifen üüü entraidelt unb

jum 33eroufetfein gebrad)t werben: 2lu§ bem b l o ^ e n 2lpriori ift nod^

nirgenbS eine roiffenfdiaftlic^e @infid)t entftanben.

©emnad) liegt nun bie Söfung unfer§ ^roblcm§ roeber in jenem

reinen ^ofitiüiSmug nod^ in biefer (grfenntniSt^eorie ber SBerte,

fonbern beibeS muB äur ©eltung fommen. 2)ie pofitioe 58el)anblung

1 Sßenn ftatt beffeu ^^ülitif unb äßiffenfdjaft einanber gegenübergefteUt

raerben, fo ift ha§ natürlid; 3U eng unb überhaupt logifd^ nidjt ju reajtiertigen-



A^ ©buorb ©pranget. [570

be§ 2Birtf(^aft§(e6en§ geigt bod^ überall, raie tatfäd)ti($ öfonomifd^e

SBerturteite entftelt)en: unter welchen Sebingungen, naä) rael(^er

Sfttc^tung unb mit roetd)er (Energie. ®q§ nm§ man roiffen, cije man

biefe 3Berturteile fritifiert. ®ie b(ofe beffriptioe Sfiationalöfoiiomie

lefjrt, boB beftimmte 9iid;timgen be^ fittlic^en unb fojialen äßerteng

mit beftimmten TOirtfd;aftIi(^en 3Sert)ältni[jen in einem innern, üer-

ftänblic^en B^foi^^^^iij^^Ö ftönben unb fielen. SE^a§> fo für nnbere

gilt, roirb roo^l auä) für uns aU j^^orfi^enbe gelten: 2lu(^ unfere

Söertrid^tung ftel)t in einem ä[b!)äugig!eitÄüert)ä(tniio von roirtfd^aft=

Ii(^en g^aften, unb fie roirb [ic^ o^ne 3n)eife( mobifigieren, roenn bie

@infi(^t in biefe pyoften §u größerer Älar^eit gelangt. Sieben wir

alfo §uerft von biefem rein bcffriptioen l^erl;alten ben ^^aften gegenüber.

a) ®ic ^ofittöiftif(^c ^aftö bcr öfonomifcä^cn "SBcrturtcttc.

^eber l)at dou ben S^otfad^en be§ 2Birtf(^aft§teben§ eine mel)r

ober minber umfangreid)e, sunöd)ft aber zufällige unb rolje ©rfübrung.

(Sr beutet unb „oerftcljt" biefen 3»fai^i^enl)ang an§' feiner ^nnerlid;-

feit, ^e mel)r biefe^ ä^erfteben nad) Objeftiöität brängt, um fo met)r

roirb bie blofee ©ubieftioitöt ber ^nnerli^feit eliminiert, ba§ 33er=

ftet)en roirb ein gegenftänblid;e§ SDenfen, ba§ ^xeiüä) (roie überall in

ben ©eifteSroiffenfc^aften) an 'oaS' 3Sorl}anbenfein geroiffer fubfeftioer

33ebingungen (^ä^igfeit be§ abäquaten 3*kd^erleben5) gebunben bleibt.

2lu§ fold)en 2lnfä|en erroäc^ft bie 2B i f f e n f (^ a f t. ©ie betätigt fid;,

roie jebe 2Biffenfd)aft, nad; groci ^auptrid)tungen: 1. 3Sermel)rung be§

tatfäd)lid)en (5rfal)rung^material!?. 2. SSerfeinerung ber fotegoriolen

unb begriff lid^en ^eftanbteile, burd) bie bie 2(ugroa^l be§ 2Befent=

liefen, bie bentenbe SSerarbeitung, ba^ 23egiel)ungenfe^en, ^Sergleid^en,

Öiefe^ebilbeu ufro. erfolgt.

3lud) bie 9?ationalöfonomie geigt beutlid^ beibe Seiten : il)re beiben

©runbformen : l)iftorifc^e unb tt)eoretifd)e 9lationalöfonomie fallen mit

ibnen groar nid)t oöEig gufammen, beroeifen aber, ha^ ba§ ©d;roer=

geroid)t balb auf ber einen, balb auf ber anberen Seite liegt. Seibe

9Jtomeitte roirfen gufammen, um im ^eroußtfein be§ 5^orfdjer§ einen

©ac^oerbalt Icbcnbig ju madjen, ber ficb oon feinem bloB fubjeftioen,

bloB pfi)d)ologifd^en 33eroufetfein beutlic^ unterfd^eibet unb ablöft.

®iefe Umbilbung be§ SeroufetfeinS ift um fo fd;roieriger, al^ e§> fid)

bei ben öfonomifd'tn 3]orgängen um interinöioibnelle 33ejiel)ungcu

tjanbelt, bie in einer begrifflidj eiubeutigen Slbbreoiatur nadjgebilbet

roerben muffen. ®ie l)iftorifcbe Si^ationolöfonomie bilbet Sttipen roie

Siaturalroirtfcbaft, ©elbroirtfc^aft, .^rebitroirtfd^aft, ':pi)r)fio!rati§mug.
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9)ierfantili§mu§, freie ^onfurreng ufro., lautet obfürgenbe ^Jittfebegriffe,

bie aug bem iDiaterial eigener pfijdiifc^er ©rkbniffe jeroeilig roieber

it)re SSebeutiing^erfüdung empfangen muffen. SKjnlid^ 33egriffe wie

S;aufd;, SSerMjr, äßert^ 5rüt)er (im 18. 3af)rl)nnbert) Ijat man ge=

glanbt, ein <St)ftem ifolierter öfonomifd^er Segriffe onffteHen ju fönnen.

3)ie (^ortf(^rittc ber allgemeinen @eifte»toiffenfc^aft l)ühen geleiert, bajs

alle einzelnen jyaftoren burdj il^re ©intagernng in ben gangen geiftigen

unb fnltnreHen 3ii[amment)ang eine Umbeutnng erfat)ren, bie nid)t

oernac^töffigt raerben tann. Dat;er treten nnn M'ategorien unb Se^

griffe fittli($er, red)t(id)er, fosio(ogifd)er, religiöfer 2lrt {)in3u, unb bie

einzelne öfonomifd}e ©rfc^einung rairb mit ^ilfe biefer Segriffe au§>

bem ^otali^ufammenljang interpretiert, nur bofe in ber Sfiaiional-

öfonomie bie fpegififi^ öfonomifc^en @r)d)einungen ha§> j^u erftärenbe

Zentrum abgeben. Siefe 3lu§bet)nung ber öfonomifc^en Setrad^tung§=

roeife auf ben fogialen ©efamt-^ufammentiang mirb aud) oon bem

ftrengften ^sofitiui§mu;3 nic^t beftritten.

Man tann oerfd)iebene ©c^idjten biefer Kategorien unb Segriffe

unterf($eiben : gu unterft bie gang allgemeinen, roie räumlid^-geitlidje

Seftimmungeu, ©ubftantialität, ilaufalnep§, teleotügifd;er3ufammen-

l)ang; fobann bie öfonomifc^en : Sebürfni», 2lrbeit, Serfel^r, @ut,

3Bert, ^reiio. ©nblid) bie allgemein-- fulturetlen; juriftifc^e: 9te(^t!o=

orbnung, ©igentum, '^serjon, g^reibeit, i^ertrag; fittlid^e: ©eredjtigfeit,

3Serpftid)tung, 9tebüd)feit, aßoblfa^rt; fogiologifdj^politifdje: ^amilie,

©emeinbe, Staat, ©efettfc^aft, Serein. 2)a§u gefetlen fid^ religiöfe

unb äft{)etifc^e, ted)nifc^e, geograpbifdie unh anbere J^ategorien.

3e met)r biefe Kategorien unb Segriffe, aud^ für bie einjelnen

t)iftorifc^en 3Birtfc^aftöepod)en, feftgetegt werben, um fo met)r nät)ert

)\ä) bie rol)e roirtfdiaftlid^e @rfat)rung ber raffeinfdiaftUcben. Sie

©rfd^einungen werben je^t erft begriff (id; beftimmt, bann mit ^ilfe

biefer Segriffe in it)rer relatioen ^iibiuibualität befdjrieben, enbüd;

tripifdje ober gefe^lidje 3wfammenl)änge oon faufater ober te(eoIogifd)er

(5raed= unb gie(beftimnitcr) 2irt aufgebedt. ®er tingelne, ber an

biefem ®en!en unb (£r!ennen teilnimmt, fe^t babur(^ fein Seben§=

berauBtfein in Sejieljung gu Sad)gel)alten unb ^i'^ßl-^"/ "^^^ ^^^^)^

nur für il)n gelten, fonbern überinbioibuell. ^d; nenne biefe ©rünbuiig

eines objeftiü^fad^lidjen Sewu^tfeinS im fubieftiü=pft)d)ologif(^en eine

roif f enf djaf tltd)e Umbilbung beä SeroufetfeinS.

1 @s braucfjt faum erinnert ju roerben, ba^ ber „äöert" int öfonomifd^eu

©innc nur eine ©eite besjenigen ift, »on bem rair l^ier reben.
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33ei attebem ift nun ein§ [elbftoerftänbUd^e 3Soraugfe^ung : ba§

nämlid^ ber g^orfdjenbe sine ira et studio üerfäljrt: er begiet^t aHeg

bie^ nid)t auf feine Sßünfd^e unb 33ebürfniffe , foiibern er fieljt von

biefen gang ob, er oerfä()rt inbtefem©inne tuertfrei, pofitiöiftifd^.

®iefe 2lufgabe wäre leidet, roenn ba§ erfennenbe 33eraufetfeiu oon

9lQtur ganj lo^gelöft roäre üon bem erlebenbeu unb beget)renben ^^otol-

beroufetfein. ®a bie§ nid^t ber ^aU ift, t)Qben tüir ^äufig bie @r=

fd^einung tcnbenjiöfer Sfiationalöfonomie. @§ bebarf einer be=

ftänbtgen 3"^^iffbrängung biefer Stenöenjen: ber j^^orfc^er mufe fid^

objeftiu ftimmen, eine ebenfo et[)ifd^e loie erfenntni§tt)eoretifd)e 2luf=

gäbe : @r foH junädjft üerftet^en, begreifen, nid^t fritifieren unb meiftern.

®Q§ it)m ©d^äblid^e niuB er ebenfo beljonbeln wie bQ§ j5^örber(id)e

:

er borf nidjt mit ben Singen einer Partei feljen, fonbcrn mit benen

ber befc^reibenben nnb regiftrierenben SBiffenfc^oft. 2)ie neuere ^riti!

l)Qt mit ©lud gezeigt, bafe ein gn f r ü l; e § g^orbern potitifd)er ober

et|ifd)er 2Irt biefe 2lrbeit obbridjt, gefä^rbet iin^ entftettt: fie mufe

mit ganzer Xreue, mit ^^arteilofigteit unb (Selbftentfagung geübt

werben. ®ie^o ift bie atlererfte ^ebingung, unb mir finb ban!bar,

ha'^ fie un§ burd^ jene Äritif mit (Snergie mieber in§ 33en)uBtfein

gerufen roorben ift. ^a e§ ift oud^ rid^tig, boB au^ fold^er Xotigfeit

QU fic^ feinerlei 3ufiu^ft§f orberung entfpringt: ©o roenig an§ ber

S3etrad^tung oon S)reieden unb Greifen folgt, ba^ i^reife fein fotlen

unb ©reiede nid^t fein fotlen, fo roenig folgt au§ ber ©infid^t in

eine totfädjlidje nnrtfc^aftlidje Sage an fid^ ein 2Ra§ftab, luaS nun

merben foll, ma§, mertooU ift ober nid;t. 2tllenfall^ fann bie» ge=

fagt raerbcn, bafe in einem gegebenen SBirtfd^aftiogansen bie eine

2;enben5 mit größerer Stärfe l)eruortrete al§ alle anberen; bann roirb

man bel)aupten bürfen: fofern biefe gegebene Kräfteoerteilung nidjt

buri^ neue ^i^tfe^ungen abgeänbert mirt», werbe bie ftärffte Xenbenj

fidj it)al)rfd^einlid; burd;fe^cn. 2lber ein äöerturtcil be^3 3^orfd;er§

liegt barin nid)t'. @rft raenn er ^\6) ftellungnet^menb ju bem 9ted^te

biefer ^enbenj befennt, ge^t er ju biefer neuen ^orm be^ 33er=

l^altenS über.

b) ©er Übergang ^nm h)crfenben 'SJcri^atten.

2;reten mir nun aber au§ biefer 2lbftrattion tjerau^ : ®er g^orfc^er

^ (Sc^on in meiner ©c^rift über bie „©runblagen ber ®e)'ci)tcl^t«it)iffenfd^aft"

l)ahe id) barauf l}ingen)iefen, ba^ haä S)Orf)anbenfein non „Senbenjen" für baä

Söertuvteil beä Sebenben nid}t sroingenb ijt. @r fann jebe tatfäc^licf)e 2:enben3

»erraerfen.
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ift nid^t nur ^orfc^er, fonbern i)at au^ einen ©tonbpunü. 2Bir

muffen bie S3orau§fe^ung ma($en, ba^ biefer ©tonbpunft foltjt: 1. au^

ber S^otaUtöt ber iijn umgebenbeii Sebingungen
, fofern unb raie fie

in feinem Serou^tfein repräfentiert [inb; 2. au^ feiner inneren

Drgonifation iinb iljrer §ielfe^enben ©runbric^tung. 3lber auä) bie

tegtere roirb umgebilbet, wenn er burc^ n)iffenfd;Qfttid;e g^orfd^nng

einen anberen ©inbrucf öon ben 2:^atfad)en, i()rem 3wfa""iieii^)Q"9

imb i^rer Sebeutung empfangen Ijat. Unb fo ergibt fid) benn al6

britter beftimmenber g^aftor bie f o r t f
d; r e i t e n b e lu i f f e n f c^ a f t <

(id)e (Sinfid^t in bie ^atfac^en be§ 3öirtfd)aft§teben§, bie un=

gerooüt auä) bie 2BertftelIung be^ ?5^orfd)er§ oerfd^iebt: „©infid^t

bilbet."

.^ierbei ift immer noc^ ber g^att benfbor, buB feine Subjeftiüität

fei)r ftar! ift, fo bafe bie Tüiffenfd;aftlic|e ©infidit it)m nur bie Safi^

abgibt für einen üori)er fertigen ©tanbpunft feiner -^erfon ober

feiner Partei. 53efanntlid; t)aben aUe ^^orteien, alle 9ieformer unb

Slgitatoren eine STtjeorie, bie fie fd;einbar ju i^rem ^^er^alten be=

ftimmt: in 2Bal)r()eit roar unb bleibt ber SBunfd} ber 33ater be§

©ebaufen§. ©^ muB alfo noc^ ein weitere^ Ijinjutommen : nämlich

ba§ SBerturteil muB innerljalb berfelben Dbie!tiüität§ =

oerfaffung erfolgen, bie fidj ber ©rfennenbe für bie n)iffenfd)aft=

Iid)e 3^orfd)ung felbft geben mußte: Sein (^iefüljüleben mu& unter

ber ^errfd;aft be§ roiffenfd)aftlid;en (Srunbpatljo^ fteljen. 2tnber§

auSgebrüdt : ®a§ Subjeft, ba§ bog SBerturteil fällt, fann fe^r oer=

fi^teben fein: (B§> ift entiüeDer ba§ blo^e ^iibioibunm, ober eine

^artci, ober ba§ nationale 3Birtfd;aft»ganäe, — ober enblic^ e§ ift

bie reine 2Biffenfd;aft felbft. a}^it biefem legten feöod^ fommen

TOir nun wieber an ben toten ^^unft, oon bem roir frütier fprac^en:

@ine öfonomifd^e ^bee aufjuftellen, bie raertooll ift für ein Subjeft,

haS: man im üorau§ al§ nic^t raertenb befiniert Ijat, ift ein 2Biber-

fprud;. ^lan tann für basS atleriüeitefte roertenbe Subjeft eintreten,

nämlid) für bie fo^mopolitifc^ gebadete ajtenfd)t)eit: man tann ber

3[Birtfd;aft biefeS umfaffeubfte 3iel ftellen. Slber roer roertet, mufe

fid) auf einen ©tanbpunft ftellen unb anbere auäfc^lie^en. SBerten

bebeutet gugleid) ba» 33erroerfen entgegengefe^ter Unroerte: ®er

^ampf geprt jum SBefen be§ SÖertenS, fein äBertftanbpunft fommt

barüber l)inau§, ©ubjeftioität auf bem 33oben einer relatio um=

faffenben Dbieftioität su fein. 3öer eine beftimmte ©ruppe förbert,

f(^lieBt baburd) eine anbere au§: 2Ran fann nid^t fojialiftifc^ benfen

unb gteid^jeitig ftänbifd;; man fann nid)t bie nationale SKirtfc^aft

©djmoUei-i ^a£)rbu(^ XXXVIil, 2. 4
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jum l)öd^ften 9}iaBftab mod^en unb gleid)5eittg bie internationale

@leid^6ere(^tigung förbern, e§ fei benn, bafe biefe S^ek in geroiffen

©renken burd) bie gefe^üd)e 9ktur ber ®inge fo ooneinanber ah-

llingen , ba^ ein§ mit bem anberen nnoermeiblicf) geförbert roirb.

®ie ©infeitigfeit, bie bie reine ^(jeorie oermeiben fann, gehört jum

9öerten, ba eben im S^egriff be§ 9Berten§ ein lebenbigeg ©ubjeft

mit eingefd)Io[fen ift, oon beffen ^nbioibnaütät bie rein tt)eoretif($e

9Biffenfd)aft fetir weit (auc^ nid^t reftloS) nbftrat)ieren !onnte.

©aSfetbe (ä^t fid^ anc^ anber§ au^brüden: Söer bie Buh-

jeftiüität ber äßerturteite babur^ auSfd^alten roitt, ba§ er a{§> i^r

©ubjeft nur ha§> rein TOiffenfd^aftlicbe 33eroufetfein benft, ba§ 33e=

TOufitiein übert)aupt, ober, metap()t)fifcb geroanbt: ben SBeltgeift, ber

cr!auft biefen ijöc^ften ©tanbpunft erfteng bamit, ba§ er hen Segriff

be§ SBerteg gonj fallen [äffen mufe: benn ein fotdje^ ©ubjeft, üon

ädern 3lntl)ropomorpl}iÄmu§ gereinigt, raertet nid)t ; unb jraeiteng ba=

mit, bafe er leitenbe 9tormen für bie n)irflid)e 2Birtfd;aft§entund(ung

üerliert: benn e§ ift ganj unmöglid), ein fo 9}Jetapl)i)fifd)e§ unb

Seereg in eine inbatt(id) frud^tbare 23e3iel)ung 5U einem hie et nime

gegebenen aiUrtfcbaft^äuftanb gu fe^cn unb baraug fonfrete 3«^Hnft§=

forberungen gu gerainneu. ©iefer 3}iafeftab ift ein leerer ^ormolis^

mug, ber nid)t an ben befonbcren 6bara!ter ber pofitioen 2Biffen=

fd^aft angefnüpft toerben fann. ®a(}er man benn and) biefe rein

tranfjenbentate ?Otetl)obe mit bemfelben ©rfolg ober ^iid^terfolg in

ber ^bitofopl)ie ber @efcbid)te, ber 9te(igion§pf)iIofopbie, ber 9{ed^t§-

pt)i(ofopl)ie unb fonft nod; einigen anberen 3Biffenfd)aften aw

raenben fann.

®amit ift bie ©renje ber 3Biffenfd^aftlid^feit üon national

öfonomifd)en äöerturteilen nad) oben bin bejeidjuet, nod) nid^t nad;

unten b^"- ®^ bleibt ein Unterfd)ieb giüifdjen öfonomifdber ^artei=

politif unb roiffcnfd)aftlid)=iüertenber ©teUungnal^me. ©iefer Unter--

fc^ieb fann ober nur au^ bem (Sl)arafter be§ jeiüeilig roertenben

©ubjcfte^ folgen. ®a§ eine Wai ift biefeS ©ubjeft bü§ einfeitig

intereffierte , agitatorifdbe Deg ^arteimanneä, baä anbere ^JJal ba§

allfeitige, in ber Setrad)tung gereifte unb geweitete be^ Tt)iffenfd)aft=

lid)en ^yorfcber^, ba§ bie äßirflid^feiten, «Dcöglii^feiten unb bie 33er-

fled^tung ber ®inge ineinanber überfd^aut \ 23ei bem le|teren liegt

1 ®g irtrb flefagt, man foHe bie 3uhmftgforberimLien ben ^Politifern über»

laffen; iä) [teile bie ©egenfrage: arbeiten benn bieje c^anj of)ne bie a3afi§ ber

Sfieorie unb roeiäfagen fie bie 3ufunft aui^ ben Änocfien? S)er ^olitifer
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f)inter ober über ber b(oB perfönüc^en J^onftitiition jeneg umfoffenbere

3)Jenfd)l;eit§6erouBtfein, ha§> fierouSjuarbeiten unb 311 erböfjen 3luf*

qobe jeber ®eifte§n)iffenfcI)Qft ju if)rem 2;eile i[t. S)ie[e§ SerouJ3t=

fein läfet fid) nid^t in einem ©a^ Qu§fpre($en unb mitteilen, fonbern

e§ ift ba§ ©efamtprobuft ber roiffenjd^Qftlid^en ©elbfter5iel)ung. @§

beru{)t auf leitenben ^lategorien unb g^ragefteQungen , auf tr)pif(^en

3ufamment)ängen, auf fonfreten ^Infd^ouungen , unb jugleid) auf

fubjeftiüeren ?ieftanbteilen, bie nur ol§ lebenbiger 33efi| einer 3^orfd;er=

perföiiüd^feit gebadet roerben fönnen.

2)iefei§ umfoffenbere unb rciffenfd^aftlicl^ geläuterte SöeitberauBt^

fein nun fäüt mit jenem „33en)uBtfein über{)Qupt" ober SBettberoufetfein

nid)t gufammen. @§ bleibt melmel)r bal Seiüufetfein eines toertenbeu

Slcenfdien oon biftorifd^er unb perfönlid^er ©igenort unb ift oon jeber

3lbfolutl)eit toeit entfernt. Über bie bto^e ©ubjeftioität erl)ebt eS^

iiä) nur erftenS burd^ fein ©treben nad^ objeftioer Sluffaffung aller

SufammenljQnge, unb groeitenS burd^ ba§ 9)ienfd)t)eitöibeal, ba§ fid)

auf biefem 33oben, unmittelbar au§> iljm erraad^fenb, erl)ebt.

2lber auä) jebem 3)Jenfd)l)eit5ibeal bleibt eine l)iftorifd^ unb

inbioibuett bebingte 33afi§. ®iefe fo rocit ^u TDäl)len toie möglid^,

ben ^orijont ber ^etrad;tung möglid^ft au^guroeiten , roirb ha^ 2lu=

liegen ber 2Biffenfd)aft fein. ®a§ roertenbe ©ubjeft otfo mufe üon

aller @nge befreit werben, g^olglidt) barf in ber 2Biffenfd)aft weber

ein perfönlid^eS I^Jil^i^effe, noc^ ein ©tonbeSintereffe für bie S3emeffung

ber SBerturteile jule^t mofegebenb fein, fonbern e§ mu§ bie größte

©ruppe geraäljlt roerben, bie unter tieutigen 3Sert)ältniffen noc^ aU
©inbeit gebadet roerben fann.

9lun leben mir groar im 3ßitQllcr beginnenber SSeltroirtfd^aft.

Slber bie ganje ^^Jenfd^^eit al§ 9)kBftob ber SBertforberungen gu

!onftruieren , roäre minbeften§ üerfrül)t. ^oä) immer finb bie (5in=

l)eiten nid^t feft auegebilbet, bie in biefem 9tal)men roirtfd^aftlid^

miteinanber oerfebren foHen. Unö fo roirb benn bie t)eute erreid^bare

roeitefte SafiS nod^ immer bieftaatli(^äufammengefd)loffene
^Jiation fein. SDie Dfonomif ift auc^ l)eute uod^ 9iational =

öfonomie ober ©taot§roirtfd^aft§lel)re, fofern fie g^orberungen unb

SBerturteile auSfpric^t. 2ll§ blofe befd)reibenbe -iBiffenfcbaft regiftriert

fie mit füt)ler Unparteilid^leit bie internationalen 3wfö"^»tfi^^änge

braucht cbenfo bie SBiffenfcfiaft, rote bie SBiffenfi^aft politifd^e j^orberungen

formulieren barf. 2)er Unterfd^ieb liegt nur barin, raa§ an erfter

Stelle fte^t.

4*



CO Sbuarb Sljranger. [576

be§ Söettoerfe!^r§. ^nsroertenbeuub forbentbe aber wä^lt

fie §um ©ubjeft — uiib ba§ ift i!)re tr)illfürüd;e ©renge — bie

Station a(g ©anjeg. 3)egt)Q(6 f)ört in biefem fünfte caid; bie

3nternationalität ber 2Biffenfd;aft auf: @^^ ift uttbenfbor, ba§ bie

englifd^e 3^ationaIöfoHomie l)tuk ju benfelben ßw^in^ft^forberungen

gelange roie bie beutfd^e. -Spier ftefit SBert gegen 2Bert. hingegen

ift e§ benfbar unb gorberung an bie nationale SBiffcnfd^aft, bafe fie

fic^ über ben ©tanbpunft bIo§er ©ruppenintereffen ertjebe unb ba§

©anje ber SSolf^iüirtfdjaft in§ Sluge faffe. ©d;on baburc^ lüirb ein

roefentlic^er Unterfdjieb gegenüber ben ©oftrinen ber ^^arteipoUtifer

gegeben fein. ®ie SSiffenfc^aft nämlid^ fonftruiert fic^, abgefet)en

oon i^rer pofitiüiftifd^en 33afi», auä) ein ganj anbere§ ©nbjeft it)rer

SBerturteite : fie bemifet bie 3Berte unb Sfiormen nad) bem ©anjen

ber 9iation unb iljrer Seftiminung.

III. ®ie '^pnnji^jicti ber fogiaten *2Bcrtbcurtci(un9 ^

2Bir l)ahm bereits t)eröorget)oben, baB nidjt nur bie ^iBaf)[ ber

9JlitteI, fonbern aucb bie 3^elfe§ung felbft gum ©egenftanb ber

33ittigung ober 3lblel)nung — gleic^fam einer 2Bertung jiüeiter

^oteuä — geniad)t luerben faun. ®iefe 5^ritif ober 9iormierung ift

aber !eine§roeg§ auf jebem ©ebiet be^ geiftigen ober fojialen SebenS

biefelbe, etroa bie et{)ifd^e, fonbern jebe^ ©ebiet f)at fein eigne£-

Dfiormgegefe^, feine eigne 3tid)tung, in ber c§, ifoticrt betrodjtet, feine

üOÜfonnneuftc Entfaltung finben roürbe. 3l{Ie jufanimengefafet, ergibt

bie i^ultur als ©anjeli; bie Slriti! ber ÄnÜur erroäc^ft baljer nur

au§ bem 3wi^"^"^^'"^^>^^^" ^^^^ Sonbernormen.

2öir faljen bereite, ha^ bie 3^rage fid) für un§ nac^ fotgenben

toefentUdjen 9ti(^tungen üerjiüeigt, bie bi§t)er nidjt immer fd)arf ge=

trennt raorben finb: I. 1. Sie ^rage nac^ bem roirtf d;af tlic^

heften ober äöertüotten, 2. 3)ie ?5^rage nac^ bem p o I i t i f d^ 33eften.

3. 2)ie j^rage nad) bem fittlid) 33eften. II. 3)ie g^roge noc^ bem

tulturell heften, ©iefe ^beale treten jebod^ immer nur in

inbioibuellcr tjiftorifc^er Honftetlation auf.

Sebe biefer j^ragen bebeutet einen neuen Segietjungepunft. S)ie

(aU gegeben angenommenen) mirtfd)aftIid)=fojia(en Xatfad;en werben

ganj anber§ auiogeiüäl)lt unh georbnet, je nad)bem ber eine ober ber

anbere 'Diafeftob angelegt roirb. oo föllt g. S. ha^ n)irtfd;aftlid;

1 3)a§ go^aenbe tann nur nod) f!i35iert loerben: bie auöfül^rltc^e 33e=

grünbung rcürbe ju Diel dtamn erforbern.
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Sefte n{(^t immer mit bem fittlid^ Seften gufammen. 33eurteile id^

alfo etroa eine 9}JaBregel ber ^^ergangenljeit auf iljre roirtfi^aftlid^e

SroedmäBigfeit, fo maq fie biefer 9lorm genügen; e§ mag in

biefer ^infid^t ein SBert realifiert raorben fein, ber in ber <BMa

ber fittUd^en Sßerte fei)r tief fte^t, n)äl)renb er in ber <BMa ber

rairtfc^aftüdöen äßerte unbeflritten obenan fte{)t. 3Son reiner

SBirtfc^aftSgefdjic^te unb r e i n e r Sßirtf c^aft§ti)eorie bürfte man nun

eigentlid; nur ta fpred;en, it)0 atle§ fojiale @efdiesen fc^on in ber

bloßen ©arftedung auf bie roirtfd^aftlid^e ©eite ai§> ^tntvum hf

jogen unb bie SBertbeurteilung (^ritif) rein o.\x§> bem ^rin^ip ber

2Birtfd)aftad)feit erfolgt, ©o ^at e§ ber abftraften flaffifc^en

'Jfationalöfonomie üorgefdjiüe&t , unb e§ liegt in biefer roiffenfdjaft'

fielen SlbftraWon eine beraubte j^onfequenj, bie eben Haffifd^ ift.

$ßon fold^em ©tanbpunfte au§ würbe ber 3^ationalreid)tum— toieberum

in ber it)irtfd^aft^tt)eoretifdjen Hbftraftion — al§ bas abfotut äßert==

rolle erfd)einen.

2lnberfeitS aber liegt in biefer 5lbftraftion ein Unburd^füf)rbare§.

®iefe ifolierte 9Birtfd)aft§gefc6id;te unb 3ßirtfd^aftgpft)d)oIogie ift eine

^onftruftion. ^n 2Ba^rt)eit ift aüeS öfonomifc^e @efc^ef)en bebingt

aud^ burd) politifd^^^red^tlid^eg^aftoren unb burd^ fittlic^e Infd^auungen.

®ie Drbnung nac^ bem ©efid^t^punfte ber ^olitif ergibt roieber

eine gan;^ anbere g^orm ber Beurteilung, ^ier erfc^eint bie a)iod^t =

entfaltung ale leitenbe^ ^rinjip. a^on il)r au§> gefe^en fann t)ie(e§

roertüott fein, roa» roirtfd^aftlicö betrod^tet unroertüoll ift. 9)Zan benfe

an ben Militarismus, ber groar bie nationole 2Birtfc^aft nid^t fo fef)r

fdiäbigt, raie eS fogialiftifdje Sluffaffung binftetit, ber aber baS roirt=^

fdiaftlid^-'fosiate ©efdjefien in einer SBeife fonipli^iert, mie eS nid^t

ber g^all roärc, roenn bie ©efeüfdjaft nur roirtfdbaftlid^e ^^uuftionen

unb Mnc politifdbeu Ijätte.

aSon ber politifd)cn a3eit)ertung muB nun burd^auS bie fittlid^e

unterfdjieben werben, ^d^ möd^te jroeifeln, ob 9iational{§mu§ unb

^nbiöibuatiSmuö roirflid) gtoei et^ifd^e ^rinsipicn finb. @l)er fönnte

man ba§ ^rinjip ber @leid^l)eit unb baS ber Proportionalität al§

bie möglid^en ©runbformen ber @tt)if l)inftellen. 3Iber gletd^üiel für

unferen 3iifammenl)ang: (S§ mirb l)eute niemanb mel)r jroeifeln, bafe

t)or allem bie Sinfommenoerteilung 1. tatfod^lidb ooii ben fittlid)en

3lnfd^auungen ber betreffenben ®efellfd;aft in gemiffem @rabe ah-

t)ängig ift unb bafe 2. bei alten f^orberungen in biefer Stidjtung

et^ifdje ^^srinjipien , nidjt immanent roirtfd^aftlid^e ober politifdje

allein, ma^gebenb finb. ä>orftellungen oon @ered;tigteit finb jeberjeit
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im roirtfc^aftltd^en Sebcn mitbefttmmenb geraefen, wie fie auc^ ijcute

nod) einer ber ©efid^tepunfte finb, oon benen bie Umgeftaltung ber

2Birtf(^aft 6e{)errfd;t roirb.

galten toir bier nun einen 2lugenbli(f inner ®ie (Situation [teilt

fid^ je^t folgenberma^en bar: 1. fc^on oom rein beffriptioen (5tanb=

punft erfd)eint ba§ fojiale Seben ai§> ein SBertjufammenljang, in bem

bie 2Berte oerfd^iebenfter (Gattungen (tt)irtf(^afttid)e, potitifdje, etljifd^e

— bie übrigen l)aben roir l;ier fortgelaffen) in 3wfamment)ang mit;

einanber fte{)en. Unb biefer 3wfamment)ang ift ein innerlid^ oer=

ftänbIicE)er, !eineefall§ gufäHiger, auä) ha roo bie öerroirHidjte S^iüng^

orbnung nid^t gebilligt werben fann. Sollte nun biefe^ ftrenge gegen=

feitige 2lbl)ängigfeit^üert)ä[tni^ nur in ber 33ergangenf)eit ober in

^remben ftattfinben? Sollte nid)t biefelbe 3Serf(ed)tung mit 5Rot

roenbigfeit aud^ in bem ^etradjtenben felbft ^errfd^en, fo bafe feine

äBerte unb ^orberungen auS^ bem ,3wffl«ii"^nf)ang berjenigen f05ialen

S^atfodjen üerftänblid; roären, bie fein 2ehen beftimmen? 9)iir fdbeint

alfo in feinem roertenbcu ^scrbalten feine $H?^iD[für ju liegen, foiiberu

eine luoljlbegrünbete Konfequenj, bie be§l;atb fogar üicl ftrenger ift,

roeil fid) i^m ber fo^iale 3ufQniwenl)Qng n)iffenf(^aftlid) flar, anberen

aber nur in ber g^orm ro^er praftifd)er ©rfa^rung barftetit. — Unb

2. roenn ber ^yorfc^er unnermeiblid) f(fton bie S3ergangen£)eit ober

frembe fojiale Lebensformen fritificrt, fo rairb biefe Äritif roo^l audb

feiner eigenen gegenüber nidjt fdiroeigen fönnen. Gr roirb — unb

Sroar gerabe auf ©runb feiner raif

f

enf d;af tlid)en @in =

fid^t — iiä) bie ^^rage noc^ bem unter ben gegebenen ^uttur=

bebingungen loirtfc^aftlii^ 33eften, poUtifd) 33eften unb fittlid; S3eften

vorlegen, roobei er, raie luir gefe^en t)aben, ni^t fid) felbft aU mexU

fe^enbcg Subjeft roäblt, fonbern bie ftaatlic^ geeinte Station ober

fonft bie ©ruppe ^i)poftafiert, für bie er arbeitet unb lebt.

^eber biefer brei 9JiaBftäbe ift eine älbftraftion. ®a§ 2dm\ fann

fo wenig auf bloB fittlid)er S3afig ruf)en, rote auf blojs politifc^er ober

bloB roirtfd^aftlid)er. S)ag roirtfd;aftlidje ^beal, ba§ politifdE)e 3beal

unb ha§i fittlid)e '^h^al ftef)eu barum §unäd)ft unausgeglichen, oft

feinblid^ nebeneinanbcr. @ben beSljalb fönnen biefe 3lbftraftionen

niä)t baS 2e^te unb ^öd;fte fein. ©S ift aud) nid)t beiifbar, bem

fittlid)en ^i^eal aEeS anbere unterjucrbnen ; benn aud^ biefeS ift feiner=

feitS burd^ bie roirtfc^aftlic^en unb politifc^en 3Serl)äÜniffe bebingt.

SBir muffen baljer nod^ einen entfdjeibenben Schritt weiter tun:

SSer bem 2ehzn in feiner fonfreten 33erflod)tent)eit wirflic^ 3^^'^^

ftellen witt, ber fann nii^t bei einer biefer abftraften 3^een fielen*
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bleiben. (Sr roirb ein total=futtureIIe§ ^heal oufftellen muffen, bog

alle g^aftoren be^^ fojial^eleologifci^en 3"f«ii""e"^<i»9eS ^" ^i"^ o"f'

nimmt. ®ie;§ ©efamtibeat aber ift nur bann möc^licb, raenn bie ([f

felüd^en ße^enfeitigen 5lbl)üngigfeiten, mit benen fid; ba^ 2ßirtf(^aft=

lic^e, ^:|3oütifd)e, (gtl)ifd)e^ burd)brim3en
,
jum SSeiunfetfein eri)oben

morben [inb. ^ebeS anbere 3^eal bleibt teer, roeil e'o nid)t bie ©e»

fe^lidjfeit be§ fojiaten @efd)e^en§ in ficb aufgenommen i)at 9Jun

finb mir bimmelroeit baoon entfernt, biefe§ fornpli^ierte ^neinanber=

it)ir!en jat)lreid)er ^yahoren unb il)re roed)felfeilige funftionette 2lb=

^ängigfeit in allen iljren Seilen unb 9tuancen ju burd)fc^auen. ©o=

oiel aber ift rool)l flar, ba§ berjenige, ber fid^ roif f enf cbaf tUc^

mit bem fo<iialen @efd;e^en befd)äftigt bat, l)ierin ju einem böt)eren

@rabe ber Älarljeit getommen fein loirb, a[§ berjenige, ber nur ber

inftinftiüen ®id)crbeit feinet S^itfl^fii'^)^^ ober feine» ©tanbe§beiüufet=

feiuy oertraut. ^d) möd)te baljer bie 3"fw"fl^5i^6en ber ©eleljrten

nicbt entbeljren ; benn fie erfe^en an Dbjeftioität unb Sefinnuug, roaä

itinen an Seibenfc^aft unb £raft be§ inftinftiüen aBerttriebeg abgetien

mag. g^ür fie ift ba§ ®i;ftem ber Kultur werte ein

©riftem georbneter 'itbb an gigfeiten, an bem man niö)t

einen ^unft üeränbern fann, ol)ne baB fid) 3^1(1 =

lüirfungen an t)unbert an bereu ^^unften 5 eigen, ©ie

Toerben bc§l)ülb geneigt fein, ba nod^ snoyjj beg Urteile ju üben,

lüo ber ^arteimann fic^ fci^nell für eine ©eile entfc^eibet. 3lber

biefe inoxtt barf uicbt fo weit gel)en, ba§ nun aüe Söiffenf(^aft ^iä)

in ber ©effription erfdjöpft. 9Jian benfe, boB e^ bie S^ljeologie, bie

'^l)ilofoptjie, ba§ ©trafredjt ebeufo mod)en raottten — bieg l)ie§e

boc^, bie 2Biffenfc^aft grunbfä^lid) gur (Sterilität bem 2ehen gegen^

über üerbammen. äBo fold)e g^orberungen l)eute ouftreten, fd)einen

fie mir nur ein Symptom für ben Übergang ber Dktionalöfonomie

ju neuen ^bealen. ®ie ilulturlage, au§, ber ber fog. 5latl)eber=

fojtali^mug geboren luurbe, ber burc^ feine lange unb ftarfe SBirfung

fd^ou ben Seroeie lieferte, baB er nid)t sine fundamento in re war,

mag fid) l)eute oerfc^oben l)aben. Dleue '^hiük brängen l)erauf, bie

aber noi^ nid)t fo fertig finb, um fid) fogleid) pofitio formulieren ju

fönnen. Saljer ber merfroüroig gurüdlialtenbe ^ofitioi^mug, ben wir

l)eute beobad^ten, unb burd) ben bod) ein nod; merfroürbigerer 3iüd=

gang jum äJtandjeftertum fteUenroeife burc^fc^immert. Slber ha§> fönnen

1 Sag 9lecf)t als eine 3Serbinbunc( üon ^^olitif unb ®tl&if be£)anbeln tuir

fjier nic^t gefonbevt.
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nur ÜBert]an9§erfd;eiiuingen fein: SeljersigenSroerte 9)ial)nnn9en ju

jener raiffenfdjoftUc^en Dbjeftiüität, auf bereu ©runblagc atteiu ^or=

beruugeu oou breiterer ©ültigfeit ertjoben rocrbeu fönuen, roid^tige

SBornunnen oor bem ^arteigetriebe, bog gerabe, raeil e§ bei un§

nod^ jung ift, ben fo§iatn)iffenfdjaftti(j^ nno polttifdj ^ntereffierteu

nur 5u leidet in feinen ©trubel reißt. 3Ba» jeboc^ bem ©tad^el

biefer ^ritif fo oiel Ä r a f t gibt, [inb in 2Bat)r^eit nid^t ibre niet{)0^

bifd^en ©runbfä^e, foubern neue ^benle, bic ft(^ nur nod^ nid)t

§ur ^Iarl)eit berauicgerungen tjoben.

3ug(ei(^ aber geigen biefe 3tu§eiuQnberfe^uugen ein le^te«: bols

nämlid) mid) bie (Bojia(= nub ©eifteSroiffenfd^aften mit 9iotmenbig=

feit eine pt)ilofopf)ifdbe 53egrünbung unb einen pl;i(ofopbifcben 2lb--

fc^Iu^ forberu. 2Bir fjoben un§ im oorangcljenben bemül;t, bie

3)Ietl)oben ber ©ojinlroiffeufcEiQft an§> ber ©igenart be§ geiftigeu

Sebeng felbft ju begrüuben; wir traben ferner üerfud)t, baS hUi)ex

metnpl)9fifd) betjanbelte ^Uoblem ber SBertbilbung (ber @nt=

ftet)ung oou SBertungen) im ^wföiiuiienfjaug mit ben einzelnen

©eifte^Toiffenfdböften felbft ju beljonbelu: ®ie @utftet)uug unb @e=

ftaltuug be§ 3BertIebeu§ ift ber miffeufd^aftlic^eu 2luffaffung uic^t

oöttig ungugänglid^ — fouft roöre ja nid^t einmal @efd)id;te mögtid^.

©0 üerfd^ieben bie Slu^breitung be§ @eifte§ in feine Si^eilgebiete

— bie (Spl)ären ber i^ultur — fid) geftalten mag: feine (Srunb^

organifation bleibt bod} immer biefelbe, nämlid^ ein organifd^4eIeo=

logifd)er 3"faii^ii^e»^)Q'^9/ ^" ^^'^^ ^^^ ^^^^^ raed^fetfeitig aufeiuanber

mirfeu. — (S§> bleibt enblid^ ein le^te§ Problem, ba§ nur mit an^

gebeutet werben fonnte, nämlid) bie ^^rage, au§ tt)eld)en Duetlen bie

9iormen fliegen, bie biefem Ijiftorifd) inbiüibuellen teleologifd;eu 3«=

fammenljang ben Ijödiften 2Bert unb ba§ ©einfoQeube uorfdjreiben.

®iefe g^rage nad^ bem ^e6)t unb ©runb foldber ^ritif ju erlebigen,

ift (Bad)(i ber ^^l)ilofopl)ie ; aber foüiel lä§t fid; Ti)ol)l im üorauS he-

l)aupten: bafe ha§ Se^te unb ^öd)fte — bie treibenbe Äraft unfereö

5lulturibeal§ — fid) feiuerfeit^ nid^t an§> eUva§> anberem ableiten

unb begrüuben löfet, foubern ba^ e§ eine Se^ung bee ©eifte» au§

autonomer ^raft, an§> feiner innerften unb reinften ©efe^lid^feit ift,
—

fo tüie ja and) ba§ äl^alire fid^ uidjt burd) feine 33raud)barfeit Qn=

fünbigt, foubern burd) bie leud^tenbe ©eroalt, bie il)m felbft inne=

rool)nt. ®ie ^errfd^aft ber objeftiocn 9iorm über ba» ©ubjeftioe ift

e§, ma§> biefeS ^b^al bem objeftiu roiffenfdjaftlid)en 'i^crl^alteu oou

üornl)erein uerroaubt erfd)einen läfet. ©§ fann barum bem tüiffen-

fd^aftlid^en 9ktionalöfonomeu nidl)t oerroel}rt werben, nad^bem er fid^
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ber ^bee ber 2Ba()rl^eit unterroorfen l)at, nun and) [ic^ in 'b^n 3)ienft

ber praftifd^en ^beeu 511 begeben unb, an§> bem ©runbe feiner ge=

läuterten ^er[önHd)feit fd^öpfenb, feinerfeit^ ein foIc^e§ ^beal su

fe^en. 9^ur muB er fid) Uav barüber fein, boB ba§ te^te ^beat

nid)t ein bloß loirtfdiaftHd^er 3uftanb ober eine politifd^e ober fitt=

lid^e ä^erfaffung ber ©efeüfd^aft ift, fonbern eine ©eforntgefialt ber

Ä^ultur, bie otte biefe Seiten in fidj birgt, ©ofern er botier üon

feiner 2Biffenf(^aft an§: biefen 2Beg befc^reitet, ift er nidjt me()r bIo§er

5ßotf^roirtfd^Qftler, ober oudj nic^t ^olitifer ober 3)ioraüft, fonbern

er ift ^utturpfiitofop^ unb mu§ fi(^ auf bie pf)itofopt)ifd^en

3ufQnimen{)änge befinnen, üon benen an§> er iene§ 3iif""ft^bitb be§

ßebenS 5U entioerfen gerongt {)at.

(2Birtfd)aft§gefd^id^te unb S^eorie ber SBirtfd^aft)

A. giJat^bilbcttbc^ tctco(o9if(j^c« ^ctoufttfciit

i. rein befEriptin (5pofitiDi§mu§)

etl)ifd)

Beziehungspunkte
der Darstellung ©cfamtfuttnt

roirtfc^aftlicf) ^" ^^ polttifc^

III. imntanent=fritifierenb

Prinzipien der

Wertbeurteilung

II. tatfärf)Iid^e§ IV. normatiü=geforbertc§

B. ßcbcnbigcS tctcotogifci^cö 93ctoufttfcitt

(^rattifc^e Sflationolöfonomie.)
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®te berufliche unb fosiale ©lieberung

be^ beuffc^en ^oHe^"
nad^ bet Q3etuf^5äJ)(uttg t)ottt 12» Sunt 1907*

QSott

^aul ^ottmann - ©reiben.

L

1. 2)aö ^ä^Iunq^tüerf: ®er Slbfc^lufi be§ 3ä^lungän)er!eä von 1907

S. 59. Sie ©inrtd^tunq ber Ballung @. 59. ®te tabeUarifd^e Slufbereitung

@. 65. Sie ^eEtöearbeitutui unb if)vc Beurteilung ©.67. — 2. Sie beruf*

lidbe 3uf antmenfe|ung ber Seoörferuug im oUgemeineu: 2iage=

meine 93eruföDerteiIung S. 70. Sie räumlichen 2!erfc^ieben^eiten S. 72. Sie

jeitüc^en 33eränberungen ©. 74. Sie oeränberte Stellung ber Sanbroirtfdjaft

tn§6efonbere unb if)re Beurteilung ©.75. — 3. Sie erra er betätige unb

bie nid^terroerbStätige Seüölf erung: Sie Unterlagen ©. 81. Sie

®ru)erbeitätigen unb bie ^lidöterraerbstätigen ©. 82. S^re Vertretung nad^

nad^ bem Berufe @. 83. 3^re Betcegung feit 1882 ©. 86. Sie ^äuälid^en

Sienftboten ©. 88. Sie gufammenfe^ung nad) bem @efcl)lec^te ©. 93. —
4. Sie fojiale ©d[)id)tung ber ©rroerbö tätigen: Sie Be^anbiung be§

Säf)lung§ftoffeg ©. 98, Sie fo^iale ©c^ic^tung in bcn großen 9Jä^r[tänben

im aUgemeinen ©. 99. Sie Beteiligung ber ®eftf)ted)ter ©. 99. Sie räum*

ti(^e Sjerteilung ©. 108. Sie Befonber^eiten ber ©d)ic^tung in ber Sanbroirt*

fd)aft ©. 113, in ber ^nbuftrie unb insbefoubere aud) in ber §au3inbuftrie

©. 116, im |)anbel unb Berfe^r 8. 125. äufammenfaffenber Überblid über bie

©c^ic^tung ©. 127.

®er (Sd^lufefteiu be^ tjroBen ©rtiebungsroerfeS oon 1907, forceit

es bie eigentliche Seruflsä^Iung ange£)t, ift nun burd^ bie ^eraug^

gäbe ber abfcfiliefeenben Bearbeitung ber ©rgebniffc eingefügt inorben.

?Da§ t)at \eä)§> ^a^re auf [i(^ warten (äffen, b. l). üiel länger, a\§>

e§ bei ben beiben üoraufge()enben SSeranftaÜungen ber %a\i roar.

^enn bei ber erften 3äf)lung uon 1882, bie, raeit eg bei foI(^ uut-
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foffenben Unternet^meu an ©rfal^rung iinb Übung gebrac^, befonbere

©djiDierigfeiten bot, gefd^al; es, raenngleid^ in weniger feiner 2lu§=

geftaltung, boc^ fd^on 1884, unb bei ber oon 1895 log ber fef)r au§^

füljrlic^ be{)anbeltc ©djUiBbanb bereite 1899 üor. SBoran bie 33er^

5ögerung gelegen Ejoben fönnte, (äfet fidj nidjt fagen. S)ie 33ef(^affen-

t)eit ber 2ln[age be§ BäljlnngSroerfes fann nid^trool)! bofüroerantioortlid)

genmdjt werben, ba biefe§ roeber umfäng(i($er in ber 2In(age ber @r=

Ijcbung felbft, nO($ in bem rcar, roaS barauS IjergefteHt roerben fottte.

3iaerbing§ ift bng SkbeitSroer! in le^terer ^infic^t infofern gerooc^fen,

atg bie anSjugätilenbenbe 33eüölferung feit 1895 um 10 SliiEionen

^öpfe sugenonimen Ijat Stndj bie Überprüfung ber eingelaufenen ^ä^U

papiere unb bie ©enauigfeit ber 21u§mittelung§arbeiten ift biegmal

in ben ftatiftifd)en Ämtern ftrenger gebanöfiabt lüorben. So wirb

oon ^reu§en angegeben, ba^ bie 3älilpapiere in einem fold^en Um-

fange snr $8erid)tigung jurüdgcfaubt feien, „baB bie§ annäl)ernb

einer gn)eitmaligen3äl)lung in einem ©ebiete üon ber @rö§e SagernS

gleid)gefommen märe". Unb allein für bie Staaten oon sufammen 2,67

SJiiÜionen ßinrool^nern, für meldte bo^ taiferlidje ©tatiftif dje 3lmt

bie Bearbeitung übernommen l)atte, mürben 2V2 'JJiillionen 9^üdfrage=

jettel ausgefertigt. ©5 oerftel)t fid), bafe l)ierburc^ bie g^ertigficüung

be§ ^abellenroerfeS l)inau§gefci5oben mürbe. ®od) crflärt ba§ !eineS=

toegS bie ungeroöljntidje aSerfpotung ber abfdjlie^enben ^Bearbeitung,

nad)bem bie grunblegenben tabettarifdien 3iifömmenftellungen bereite

in ben ^aljren 1909 unb 1910 erfdiienen finb. Db ju ber oerlang=

famten 2lbfaffung ber 33earbeitung innere 3Sorgänge in bem —
mä) ber Slnjatil feiner miffenf^aftüdjen 9Jiitglieber boc^ ingroifd^en

ftarf angeroad)fenen — i?aiferlid)en ©taiiftifd;en 2lmtc beigetragen

^aben, entjiebt fid) weiterer Kenntnis, ^ebenfalls ift ba§ 3Sor=

toort über bie auffällige fpäte ^erau^gabe bc2i abfdjtiefeenben Banbe§

mit Stittfdjweigen liinroeggegangen. —
2Ba§ nun bie einrid^tung ber Berufggäl^lung angebt, fo folgte

fie in ber ^auptfad^e il)ren beiben SSorgänaerinnen, junml aber ber

oon 1895. Sie fteHte fid) bcmnad) aU eine allgemeine, oon ^au§=

baltung §u ^au§l)Qltung oorgenommcne i8cftanbe§aufna^me ber S3e=

oöl!erung bar, bie fid) oon ben fonftigen ä^olfsääblungen engeren

Sinnet im roefentlidjen nur bariu unterfc^ieb, bajs bie beruflid)en

3Ser^ältniffe, unb ma§> mit biefen im 3iiffln"iii-'n^a'^9 ftet)t, grünblidjer

erf)oben unb oor aUen ©ingen auSgemittelt mürben. So erftredten fic^

bie ^fragen gleid) frül)er aufeer auf bie Öejieliung jum ^auSl)aUungg=

oorftanb auf oorübergcljenbe 2lnroefcnl)eit, &e\ä)kä)t, ©eburtSjeit,
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g^amtlienftanb , 9ieItgion§be!enntnig, auf ben §aiipt= unb auf ben

3^ebenberuf unb bie (Stellung in beiben unb grcar roor bie g^affung

bei ber jüngften 3öt)tung nod) etraaS genauer roie früljer erfolgt.

9Zeu lottr aufgenommen Drt unb 33egirf ober Sanb ber ©eburt. (Bbtn^

falls traten t)in5U für ^mede inebefonbere be§ 9leiüjSoerfi(^erung§=

amteS eine 9lei§e oon j^ragen, roelcöe geeignet finb, über ben Umfang

ber an ber a]erfid)erung beteiligten 2lu§funft ju gen)ät)ren, fo ob

für bie @egät)lten Seiträge su nidjt gefe^Iic^er ^noalibenoerfid^erung

entridEitet werben, ob fie eine ^'^yoli^^n^ ober Unfollrente bejie^en,

roeld^en Seruf biefe t)or Seroilligung ber Diente gute^t ausübten;

ferner foId)e nac^ bem ©rraerbf^sroeig unb ber S3eruf»fteIIung beS

oerftorbenen @{)enmnn$ für SBitroen unb be§ oerftorbenen ^>ater§ für

el)elic^e SSaifcn unter 18 ^obi^en, für bicfe aud) nod) unter Eingabe,

ob beibe ©Itern tot roaren. dagegen blieben fort bie 1895 oon

2lrbeitnet)mern aüer 2lrt oerlangten Slngaben über jur 3äl)lung§=

geit ftatt^abenbe Sefc^äftigung ober 3lrbeit§lofigfeit unb il;re ®auer.

2)a§ gleid^e ^atte ftatt bejüglid^ber oonfelbftänbigenGJemerbetreibenben

mit ©infd^luB oon ^auä- unb Heimarbeit 5U mad^enben eingaben

barüber, ob ba§ ©efc^äft im Unil)erjiel)en ober oorroiegenb juljaufe

für frembe 9ie($nung betrieben, ob barin 2lrbeitnel)mer, 2)Htinl)aber,

miterroerbenbe g^amilienglieber tätig feien unb ob geraiffe Umtriebe-

mafdjinen oerroenbct mürben. ®er SSergicbt auf biefe ober einen

Steil biefer ^fragen ift ungroeifelliaft gefc^eljen, um bie Üoften be§

geroaltigen 3öl)linigemerfe§ einjufcbränfen, bie §u 4^2 9JiitIionen

inSgefamt oeranfc^lagt, ol)nel)in gu 6V4 SliiClionen 9)krf angeroad^fen

finb. 3ft e^ auc^ ju bebauern, baB bie legieren ©egenftänbe oon

ber bieSmaligcn (Bxi)dmnq unbead^tet gelaffen finb, fann bod; nic§t

üerlannt werben, ba§ bie 3äljlung mieberum eine äulänglidic unb

t)erftänbni#oolle (Einrichtung erfal)ren l)at, um baraug bie berufliche

unb fojiale 3iiföwmenfe|ung ber Scoölferung naä) ben bebeutfamften

S^tid^tungen l)in gutreffenb fennen ju lernen, ©oioeit nid}t bie '^^olge-

geit roefentlid^ neue Sebürfniffe in ber 2lu§geftaltung ber 3ä^lungen

ergeben foüte, bürften einfdjueibenbe ^Inberungen an bem, roa§ unb wie

e» bi§t)er crl)oben roorben ift, and) für bie bemnäc^ftigeSBieberljolung

!aum angebracht unb gu erroartenfein. 9hirin einem, freilid() fd)roierißen,

aber auc^ belangreid;en fünfte mürbe e§> angezeigt unb lol;nenb fein,

bießrfragung gu oerooUftänbigen. ©anbetrifft bie ootlereilennjeid^nung

ber fojialen SSerljältniffe ber beruflich ©elbftänbigen , roenigftenS

berer in ben brei großen ©rmerbsftänben , ber Sanbroirtfd&aft,

Snbiiftrie unb be§ ^anbels unb 33erlel;r§. SBie bie Singe jegt liegen.
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finb {)ier bie beruflid^ ©elliflänbißen nur aU einerlei SIrt bor^

Suflellen, gleid^oiet ob es ©rofjunterneljmer ober Kleinbauern, ^anb=

roerfer ober ^öfer finb. 9tur bie für frembe 9fted)nung in eigener

Set)Qufung fc^offenben, hoä) blofe in geroiffem, befc^ranftem SJiafee

felbftanbigen ^aueinbuftrieüen laffen fid) üon ben übrigen fonft bIo§

als> Eigentümer, ^söd^ter, Betriebsleiter ju unterfd^eibenbeu übrigen

©elbftänbigen abfegen. 9JHt ber 3wföi^^"ißnfQff'^i"g öQ^r biefer

fonftigen, in ftd^ fo oerfd;ieben georteten (Selbftänbigen, gu einer großen,

ben ^ilfSperfonen gefdjioffen gegenüberftef)enben ©ruppe ift aber für

eine einigermaßen hm Seben^erfd^einungen geredet merbenbe fojiale

©d)id)tung ber erroerbstätigen 33cr)ölferung nic^t oiel anzufangen.

Um Ijierfür naivere Unterfd)eibungen §u erhalten, iiatte in feiner

Bearbeitung ber 3öt)tungserge(niiffe oon 1895 g^riebrid^ ^(i^n

gemöB ben bamnligen enti"predjenDen(Srl)ebungenbieIanbn,nrtf(^aftIid;en

Betriebsgrößen unb ha§> get)altene befolbete ^ilfSperfonat für eine

3Ibftufung ber ©elbftänbigen l)erangejogen. ^amit rourbe fdöon

mand;e§ für ein jutreffenbcres Bilb ber ©d^id^tungSoertjältniffe er=

reid^t. ^ß^^nf^ß^ ^öre eS erftrebenSroert, bie 1907 fortgelaffenen 3Ser=

anftattungcn nidjt nur rcieber einzuführen, fonbern uor allen 2)ingen

nod^ raeiter auSjubilben, um bal)in gu gelangen, bie ©elbftänbigen

greifbarer nad) 9Bof)lftanbSgefid)tSpunften auseinanber ju I)atten.

3n biefem ©inne i)at fic^ auä) bereits B^^fj» ^'i »^iner Beurteilung

ber BerufSjäl^lungen auSgefprodjen ^

©ine weitere BerooÜfommnungiüäre in ber Beziehung anjuftreben,

bofe gur @rl)ebung ber „gelernten" unb ber „ungelernten" 3lrbeiter

fernerl)in eine unmittelbare Befragung oorgenommen würbe. ®enn

loaS bis je^t barüber baS 3äl)lungSrüerf beigebracht bat, grünbet fid^

auf bie Slngaben ber 2lrbeiter nadj i^rer befonberen BefdjäftigungS=

ort, auf bie l)in fie erft fpäter bei ber Bearbeitung ber einen ober

anberen ©ruppe jugeroiefen mürben.

3luBerbem möd)te eSfid^ gufünftig— unbebenfobeibenotlgemeinen

3Sol!S5äl)lungen — nod^ empfel)len, beim g^amilienftanbe neben ben

Berraitraeten unb ©efd^iebenen bie fog. ©Ijeüerlaffenen auSbrüdlid^ gu

ert)eben unb auSgurocifen. ®aS crfd&eint um beSroiHen geraten, als bie

neueren Sö^lungen unb fo aud; bie BerufSgäblung oon 1907 bie 2ln-

fc^roellung biefer ^erfonen bemerflic^ gemad^t i)aUn. ©S muß 'Da--

1 ^y. öaf)"/ 23ei-uflicl^e unb fojiale ®lieberuni< bes SSolfeä in: 2)te otatifttf

in 2)euti"d)Ianb nad) ifirem i^eutigen ©tanb. S3b. II, ®. 43. 2)iünc^en unb

^Berlin 1911.
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^er and) 2Sert barauf gelegt roerben, fie tunüdjft genau gur ^ai)i

ju bringen, unb ba§ gernbe für bie ©rfenntnig ber SerufSoorgänge,

um lu erfennen, tüie loeit bie von il)ren 3)iännern tatfäd)Iid}

getrennt(ebenben (S()efrauen baburc^ in if^ren @rit)erb§öert}ältniffeu

beeinfluJBt tüerben.

3)ie ©rgebniffe ber ^erufjägätilung , foroeit fie au§ ben

©runbso^Ien befielen, bilben ben ^nf)oIt ber neun ftarfen

S3önbe 202—210 (9leue^olge) ber „©tatiftif be§ ©eutfc^en 9^eic^e§",

welche §nfainmen bie geroi^ anfet)nlid)e 30^)^ ^on 56i)7 ©roBquort*

feiten borfteüen. 9]ic^t eingefd)loffen ift l^ierin, iün§ fic§ auf bie

reid)§gfe^(id)e3Serftd5erung bejie^t, oielmefir ift biee einer nod) au§ftel)en-

ben ©onberoeröffentüdjung oorbebolten. 2)q§ ^^abeUenroer! erftrecft

fic^ Qufeer einer auSfüljrlidjen Darlegung ber 3öl)(ung§einricl^tung

unb -2Iu§fü[)rung raie be§ oufgefteüten f9 ftematifd^en unb alptiabetifc^eu

SSergeidiniffe^ aller hei ber Sö^Utng benennten 33eruf§gix)eige in ber

^auptfadje auf folgenbe ©egenftänbe. ^n ben beibeu erften Sänben

werben bejüglid^ be§ 9?ei(^e§ im ganzen einmal bie fog. 33e'

rufSjugel^örigen für ibre brei ©ruppen ber ©rroerbStätigen, ber bei

ber ^errfc^aft tebenben ©ienftbotcn gu l)äu^li(^en unb perfönlid)en

©ienften unb ber ^au§l)altung§anget)ürigen nad^ bem Hauptberufe

ber ©rraerbiotätigen, fobann biefe testen ol)ne unb mit, nament(i(^ mit

lanbroirtfd;aftlid;em 9Jebenberuf, ferner bie fömtli(^ einen 58eruf neben-

erroerblic^ unb bie bemna(^ inSgefamt einen Seruf auSübenben ^erfonen

beziffert. Unb jmar gefdjiebt ba§ burdjroeg getrennt nad; bem @e=

fdjledjte unb banod^, ob ber ^eruf in felbftänbiger ober (eitenber

ober ob er in ab{)ängigcr ©teÜung, fei e§ in ber eine§ 2ln=

gefteHten, b. l). ai§> ^Ißirtfd)aft^5beamte, 3Iuffid)t§' 9fle(f)nungg= unb

33ureauperfona(, fei e§ eines nieberen 2lrbeiter^\ f)ier mit näherer

Unterfd^eibung je nad^ ber SerufSart, ausgeübt rcirb. ©0 finb be=

fonber§ für bie Sonbroirtfdiaft bie mitarbeitenben 2tngel)örigen ber

g^amiüe, bie Rmä)k unb SD^ägbe, bie Arbeiter mit unb ol^ne Sanb

nad)juroeifen, bei ber ^nbuftrie finb bie 3trbeiter at§ gelernte unb

ungelernte unterfd)ieben roorben. 2(uc^ bie 2tngefieIIten unb ©etb^

ftänbigen finb nä^er nad) ibrer ©tedung gefenngeid^net luorben,

le^tere namenttid;, infofern fie Eigentümer, ^äd)ter ober 33etrieb§=

leiter ober guljaufe für frembe 9fied)nung tätig finb. 2luf bie tun-

lic^ft genaue (giuorbnung ber ge/iäl)lten ^erfonen in bie einjelnen

unterfd)iebenen Seruf^arten unb ©tellungen ift befonberer ^iad^^

brucE gelegt roorben, rooburd^ fic^ ba§ SBerf ber beutfd)en ^eruf§=

jöt)hmgen oon 2lnfang an t)eroorgetan ^at. ©;§ ift aber feit 1895



64 ^"^"^ Äoamann. [588

in erpf)tem 3)^QBe barauf 33ebac^t i]momnien, in^befoubere bte am

@rtt)erbe be§ ^austiattungäoorftanbe^ teilnelimenbeti g^amilienglieber

oollftänbic] ju erfoffen, rooburd^ bann fmlid;, roie fid; uoc^ geißen wirb,

bie 5ßertj(eid)bar!eit ber aufeinanber fotgenben 3ö^tungeu ettoa^ be=

eintröd)tigt luorben ift.

SBeiter ift ber Hauptberuf uub bie ^eruf^fteHung bargetegt nad)

bem 3llter uub bem g'amilienftaiibe tüie nad^ bem 3fteIigion§be!ennt=

niffe. ©ine erft burd; bie neue @rl)ebung ermöglii^te Überfid)t gibt

3luffd;(u^ über bie nad) it)cem OÜter unb eigenen ^eruf^oer^ält-

niffen gefidjtcten Sitroen im ^inblid auf bie einzelnen Seruf^arten

unb Stellungen it)rer oerftorbenen @t)emänner. ©benfo ift oötlig

neu unb nad^ ä[jn(id;en ©efid)t§punften aufgefteHt eine 9iad)rüeifung

ber Söaifen unb ©oppelroaifen : einerfeitiS if)r ©efc^lecbt unb 2llter,

Töie it)r eigener ^eruf, anberfeit^ ber be^ 3]ater:o. hieran reil)en

fi($ bann nod^ eingel;enbe 33elege über 9llter unb g^amilienftanb in

einigen befonberen 33erufen.

j^ernere üier 53änbe entbalten Die tüefentUd;ften ber oorftel)enben

^iatfai^en in bejug auf bie allgemeine 33eruf»Dertei(ung mit @in=

f^luB oon 9nter unb g^amilienftanb für bie ^unbesftaaten unb

größeren ©ebiet^teile foroie für bie ©roBftöbte. ®ie elementaren

Sßorgänge merben überbieg nod^ für bie ©emeinben mit raeniger

al§> 2000 6iniüo()nern unb für bie fteineren SSeriualtungsbesirfe

beigebracht, ©nblid; ift nod^ für 9ieid), Sunbe^ftaaten unb @rofe=

ftäbte bie (Sebürtigfeit in ber 2Beife üeranfd;aulid;t, baB bie @e--

gä^tten jeber 33eruf)cart je nai^ it)rer ©eburt in ben einjetnen ©ebieten

be§ 9ieid;e§ unb im 3lu§(anbe gefonbert finb.

®er ^eruf ift in ben meiften biefer Überfid)tcn teils naä) fieben

großen Abteilungen, teils nai^ 2(3 (1882 unb 1895:25) S3erufS^

gruppen, teils nad^ 218 (1882 ; 153, 1895:207) 33crufS arten

auSgeiüiefen werben, ^ft, um nid^t ben Überblid gu üerlieren unb

audj bei ber SSerbinbung mit anberen ©rfc^einungen bie Überfid;ten

nidfit ins ungemeffene auSraad^fen ju laffen, eine geroiffe ^efdfiräntung

in ber sDarfteUung ber SerufSjweige angezeigt, fo barf aud) nid^t

überfeljcu werben, ba& jene 218 SjerufSarteu längft nid;t bie in ben

3äl)lungSliften angegebenen einjelnen beruflichen S^ätigteitSäuiserungen

miebergeben. SSielmeljr finb, mie auS ben bi^i^ncidj angelegten 23erufS=

oer^eictiniffen l^eröorgeljt, runb 16 8U0 (1882 : 6179, 1895 : 11035) fold^e

einzelne SerufSaroeige benannt roorben. SlllerbingS treffen bann einige

t)unbert auf oerfdjiebene Benennung beS gleid;en3n3eigeS. @ibt fonad)

bie in bem XabeÜenriierf ber 9ieidbSftatiftif entl;attene S3erufSglieberung
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fein big in bie Heinfte unb feinfte 33eräftehmg reid^enbeg Silb, ift bod^

baljenige, toetd^eg e§> geid^net, fo nmfaffenb unb bejeidjnenb, ha^ bar^

QUg rcof)t eine ^iureid^enbe 3SorfteIIung oon ber bernflid)en 3ufamnten=

fe^ung ber beutf($en Senölferung gewonnen werben fann. 5Da§ ift

um fo nteiir ber ^aU, aU ber gerooltige ©toff, ber burc^ bie Serufg-

gä^lung jufammengetragen ift, nid^t nur mit äu^erfter, oottes 3?er'

trauen roedonber Sorgfalt aufbereitet, fonberu aud) in einer alit

irgenbiüie bebeutfamen SSorgänge sum 9lu!obrud bringenben Ergiebig*

feit tabettarif d^ ausgebeutet ift, um fid^ a(§ reiche ©rfenntniioqueHe für bie

beruflichen unb gefeUfd^oftlid^en Seben^Dorgänge iuüolIemSJiaBebrauc^'

bar §u erroeifen. ©ie Ijat roie il^re Vorgängerin, bie SerufSgälilung

öon 1907, Durd) bie iljr nac^ Einlage tnie 2lufbereitung juteit ge-

worbene Sel)anblung ber geftedten 3(ufgabe im gangen trefflid^ ge-

löft unb bie Seiftung§föl)igfeit ber amtlidben beutfcl)en ©totiftif auf§

neue glän§enb erroiefen. —
®ie guf ammenfaff enöe Bearbeitung ber roid^tigften

©rfd^einungen , roeldje ficb bei ber jünften ^fillli^^Ö ^^ SScrbinbung

mit ben beiben oorigen l)erau§geftellt traben, gewäljrt ber Sanb 211

unter bem befonberen ^itel, roeld;er auc^ für biefen 3luffa^ aU
Überfd)rift gewäljlt roorben ift. SBer ber SSerfaffer biefer SSearbeitung

ift, oerfd^roeigt ha§> ä>orn)ort. 2Ba§ fie auf 325 Seiten tejtlic^er

9lu§fül)rungen unb 256 ©eiten tabellarifd^er, jenen entfprec^enber

unb üon 3Serl)ültni§bered^nungen begleitenber Slad^rocifungen bietet,

gliebcrt fi(^ in oier §auptobfcl)nitte unb eine ©inteitung, meldje

fid^ in trefflicher unb eingel)enber SBeife über ha§> auSfpric^t, wag bie

3äl)lung ju gewäliren oermag, welchen ftatiftifd;cn 2ßert bie i)er=

fd^iebenen auggemittelten ©egenftonbe f)aben unb wie bei ber 2lu§=

mittlung ju 3Serfe gegangen ift. ^m übrigen werben einmal bie all=

gemeinen Bet)ölferunggtatfad;en unb gwar an§> bem ©efic^tSpunfte ber

befd^leunigten Beoölferunggjuna^me, ber 2lbnal)me be» j^^rauen^^

überfd^uffeS , ber SSerfd^iebungen in ber Sllterggufammenfe^ung, ber

©ntwidlung ber 3^amitienftanbgoerl)öltniffe wie ber ©tabt-- unb Sanb=

üerteilung unb enblid^ ber 53innenwanberungen nadjgewiefen. ®ie

übrigen brei ^auptabfd^nitte finb ben S3eruf»öer^ältniffen gewibmet.

jßon i^nen befaßt fidj, wie cg auä) früljer gefc^etjen ift, ber folgenbe

5unäd)ft mit ben beiben ©runbbeftanbteileu ber ©efellfdjaft, mit ben

@rwerb§= unb 9lid^terwerbgtätigen unb gwar im einzelnen einmal mit

ben @rwerbgtötigen, fobann mit ben fogenannten beruflofen ©elb=

ftänbigen, in beiben grollen mit 9tüdfid)t auf if)re Verteilung in

©tobt unb 2ani>. Unb weiter finb bie IjäuSlid^en — im ©egenfo^
©c^molletö ^a^rbu^ XXXVIII 2. 5
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§u ben al§ enuerbStätige ^tlfsperjonen aufciefafeten Innbiüirtfc^aft=

fid)en unb c^eroerblid^cn — ©ienftboten uiib bereu Haltung in ben

fogialen ^eüöl!eriing§f($id)ten erörtert werben, ^ier roie suüor ift

gleii^jeitig bie ©Hebenmg mö) 2Ilter imb ^ntiiilienftanb in 33etrQrf)t

gebogen, ©er britte ^auptabfdjnitt be{)anbelt bie Scruf^üerteihmg

im engeren Sinne. @in allgemetner Ükrblict geiüö()rt juöörberft

in großen, fnoppen B^iS^"' Q^^^ ^" anjieljcnber ^ennjeid^nung ber

bie 33eruf§güeberung c^orafterifierenben ^Borgänge bie Qbroeid;enbe

@nttoic!lung in ber SSertretung ber Seruf§ma[fen , if)re oerfd^iebene

3lufna^mefä^igfeit an 33eüöIferung§nadjn)U(^§, um bann auf bie

3ufommenfe^ung ber 53eüölferung nad) hen fieben bei ber Stuf-

bereitung gebilbeten großen ^erufgobteilungen, bie barin ein-

getretenen 33eränberunßen übcrtjaupt unb ber {)ieran betei(i(iten @r=

roerbiätigen ins&efonbere ein^ugeljeu. ßine im ^inblid auf bie ein=

greifenben 5ßerfd)ieben^eiten . toeldje neuerlich bie berufliche 5!räfte^

oerteilung burd) bie 2lbna{)me ber uon ben agrarifdien ©rroerb^groeigen

tebenben Set)ö(!erung erfahren [}at, bcfonbers cngeseigte unb ban!en§-

merte Untevfud)ung ift über bie SBaublungen in ber Sanbroirtfd^aft

angeftellt unb t)ierbei bie 3lufmerffamfeit gelenft einerfeit§ auf bie

2i>ir!ungeu ber Sanbfluc^t rüdfidjtlid) ber 3iifaw5nenfe|ung ber

2Irbeit§!räfte nad^ ^erfunft, 3llter unb ^amitienftanb, anberfeitg ouf

bie ©djTüierigfeiten ber Slbgrenjung öon ^aupt unb D^ebcnbernfgarbeit

in ber Sanbiüirtfd)aft, toobei p nät}erer 5^(arfteIIung ber tatfädjüd^en

Übergänge bie (Srgebniffe ber Ianbn)irtfd)aftlicben Setrieb^ftatiftif

{^erangejogen finb. SBeiter merbcn bann bie 3]eränberungen im 2(uf=

bau ber nid)tlanbrüirtfdjaftlid)en 'i^eüölferung üorgefül;rt, roobei teils

ha§> 2((ter unb ber g^amitienftanb unb siimal micber ber ©rmerb

tätigen, teils bie (Sinroanberungen , teils bie Unterfd^iebe in ©tabt

unb Sanb Erörterung finben. Unb äbnlid^ finb bann au^cr ben

gro§eii Abteilungen and) bie 33crufSgruppen unb =arten ber brei

materiellen ©rraerbsftänbe engeren ©inneS unb befonberS ber geraerb-

lidjen Berufe ßerangejogen. ©d)lie6li(^ bat ber ^^ebcnerroerb in

feiner ^ebeutung für bie SerufSgebiete unb für bie ^eöötferungS-

gruppen nähere 23ead^tung gefunben.

S)er oierte.§auptabfd)nitt ift fd^lie^U($ ber fog. fojialen ©djidjtung,

ber 3?ertrctung von ©elbftänbigen unb .t)ilf§perfonen geroibmet. 3)a§

gefc^ieljt gefonbert für Sanbroirtfdjoft, ©eroerbe unb ^anbel, unb für

bie freien 23ernfe unb ben öffentlid}en S;ienfl. ®te crfteren 2lb»

teilungen, für ineldie bie ©(^it^tung oorjugsraeife burdjfübrbar unb

oon größter Öebeutung ift, finb beStjalb eingel)enber beljanbelt. ®a
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ift einmal ba§ imcileic^e SBac^Stum her brei @runbfd){($ten ber ©elb=

ftänbigen, 2lngefteliten unb 2lr6eiter erfidjtlid^ gemacht, ift raeiter bei"

yinteil ber beibcn ©efdjtcc^ter {)ieran, ber @inflnB oon 3llter unb

fVamilienftanb , wie üon ©tabt unb Sanb bnrgetan. 2(u§erbem finb

bie ©d^id^ten mä) ben näljercn Unterfc^eibungen , toelc^e bie 9luf=

Bereitung l)ieran üorgenommen \)at unb meiere bie (Stellung iunert)olb

ber (Sd)id)t genauer beleuchten, uad^geroiefen worben. hieran fd^Iie§t

[i($ bann nod^ bie ^erufSglieberung ber auS^ bem SluSlanbe ftam=

menben 3lrbeit§fräfte.

Sn allen biefen 2lbfc^nitten siel)en befonbere 3:;ei(ftüde bie ^er-

^öltniffe in ben 33unbe§ftaaten unb größeren ©ebieten, mitunter aud^

in ben ©ro^täbten in 33etrad)t, raät)renb in ber $auptfad;e bie

2)arftellung fid) an ba§ 9ieid^§gan5e ^ält.

®er tej:tlid;en Bearbeitung folgen eigene, biefer ongepaBte

Srabettenac^iüeifungen, toeld^e aud^ bie ^ierju gehörigen 33erE)ä(tnig^

bered)nungen bringen, dagegen finb weitere berartige 33ered^nungen,

b. i). foldje, bie Der 5Inorbnung be^ eigentlicben, b(o§ an§> ben ah--

fotuteu ©runbsa^len beftet)enben DueüenroerfeS entfpred^en, fort:=

getaffen. Söenu and) meffad) bie bereitgeftellten :^sert)ä(tni§5iffern

für bie 9hi^barmarf)nung be§ Duettenroerfeg oerroertet werben fönnen,

ift bof^ bod^ nur mit erbeb(id)en äBeiterungen ausführbar, ba bie

2Inlage ber ©arftellung in ber (enteren S^eröffenttic^ung unb in ber

tejtlidjen Bejpredjung burc^auS abweid)enb ift. ©o gebrid^t e§ leiber

an bem unentbetirlid^en ©d)Iüffe[ gur gebeif)Ud^en erfc§lie§ung ber

fr)ftematifd)en tabeaarifd)en Slufftellung ber 3ät)tung§ergebniffe. ®enn

für bie gro^e MttjXiai^i aller berer, weld^e au biefen ©rgebniffen

näheren 2lnteil ne{)men, finb bie ftarren abfotuten 3af)tenmaffen ot)ne

bie uuertäBlid^en red^uerifd^en ^iIfSau§füt)rungen nur ^albfabrifat,

ba§ fte felbft ftd^ guäurüftcu wegen ber Umfänglid^!eit ber 2lrbeit

nur fetten gu leiften oermögen. Sßenn e§ aud) jweifetloS eine Soften»

üermebrung bebeutet t)ätte, in biefem aUerwidjtigften fünfte ber

S^erwenbbarfeit feiner oeröffenttid^ten S^atfac^en Ijätte man üom

ilaifer(id)en ©tatiftifdien 2lmte bod^ me!)r 9fiüdfid;t auf ba§ ^ubüfum

erwarten bürfen.

®ie tej:t(id^e 3tu§beutung, bie bem umfaffenben ^ablenftoff guteil

geworben ift, läfet ben huibigen Slid, bog fidlere 5ßerftänbni§ be§

©tatiftifer^ feine§weg§ üerfennen. ©d^on ba§ SBeftreben, bei atten

3ln(äffen bie aiusfagefäbigfeif ber aufbereiteten 3ot)ten, bie ©renjen

ber ©rfenntnismöglidjfeit ju betonen, befunbet bie§. Slber auä) bie

fd^arfe ^erüor^ebung beffen, maS^ bie ^a^kn (efiren, bie ^ennseid^nung
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fdjeinuniien in SSerbinbung mit mand;en treffenben ©injelbetradjtungen

^eugen bafür, ba^ ber 23erfa[fer mit feinem ©egenftanbe burc^au»

rotl oertraut roar. Unb benriod^ l)aftet ber ^Bearbeitung etroaS an,

Toa§ roenigfteng an§ bem (5)eftd)t§punft, bajg fie an erfter ©teile a(§

f5^ül)rer bienen foll burdö ba§ Sabprintl) ber unget)eueren unb xnx-

Tüidetten 3ß^^t-'nf(j^ä|e, einem üoßen ©rfolge 5lbbrud^ tut.

®ie ©arftellung ber ©rgebniffe {;at nämlid) einen eigenartigen

2Beg eingefd;(agen. ©ie l)at ni6)t ein nad; unb nad) augjugeftaltenbeö

S3ilb ber ermittelten 3Sorgänge ge.^eidjnet, inbem fie junäd^ft bie

l)auptfäd;(id)en (Srfdieinungen für fi dj adein üorfüt)rte unb bann erft

in il^rer ä^erbinbung mit anberen nä^er jur @rfenntni§ bradite; fie

ift üielmetjr barauf auegegangen, bie einzelnen ©egenftänbe fogleid)

mit hen anberen, bie barauf Scgug Ijaben, foraeit baju bie Bäljinng

ben ©toff bot, ju oerfuüpfen. So finb, roo e§ nur anging, bie ju

befpredjenben Satfac^en yon oorn^erein ni(^t nur mit bem ©efd^lecl^te,

fonbern aud) mit bem 3ttter unb ^yamilienftanbe in 33etrad;tung gebogen

roorben. ©aju fommt, 'lia'ß bie gan^e Untcrfud^ung oorgug^roeife au§

bem @efid)t»puufte ber ©ntroidlung ber @rgebniffe gegen bie ber

üorigen 3äl)lungen angefteUt roorben ift. 91un ift eg ja rid^tig, bafs

burd; bie ^eran§ie§ung anberer SJiomente, roie namentlid; ha^ 3Ilter

unb ber ^yamiltenftanb e^ ermögtidjen, erft eine grünblidjere @r

fenntni^ ber ^eruföoerljältniffe angebat)nt wirb, ©benfo Ijat e^>

Ijeruorragenben äßert, bie eingetretenen ^eränberungen jum 3lu§brude

unb 5um SSerftänbni^ §u bringen. Um aber nadj ber einen wie nad)

ber anberen ©eite l)in erfolgreid) oorjugeljen unb jngleid^ einen

fieberen 2ln§gang§puntt ju geroinnen, mar e§ meinet ®afürl)altenö

unerlä^tid), juerft einmal ben gegenioärtigen, ben neueften ©taub,

tüic ilju bie 3^^^iw»9 erbracht Ijat, barjutun unb jioar biefes baburc^,

baB, roie e^ in ber 3Seröffentlidt)ung üon 1895 gefd;atj, bie ©injel^

erfd;einungen, etroa mit ©inbe^vg bes @efd)led)te§ unb ber örtlid;en

@igentümlidi!eiten, für fid) allein gefi^ilbert roorben roären, um bann

erft auf bie Seroegung unb auf ben 3ufo»''»"^"i^Q"9 '"^t fonftigen

belangreidjen ^i>orgängen überäuget)en. ©in fold^eS iserfaljren ptte

of)ne j^-rage ben Überblid über ba§ roeitfd)id)tige 3}iaterial erteid;tcrt,

e§ t)ätte äugleid) 2lnlü§ geboten, eine gan^e 9teil)e non ©egenftänben

einmal in i^rem jüngften ©ntroidlungc^ftanbe etroa^ näl)er in§ Sluge

5U faffen unb il)re 33ebeutung für bie gegenroärtige gefeUfdjaftlic^e

unb t)olf^^roirtid)aftIid)e Sage au^einanber ju fe^cn. ©o erl)ä(t man

au§ bem (55ebotenen eine gar gu roenig auiSgiebige SSorfteüuug oon



cgQ] M-^ic !ieruftid)e unb fojiale ©liebevung be§ beutfc^en SBolfei." ßQ

ber Seruf^öerteiluiifl felbft, fo roürbe e§ gu einer reid^eren 2Iii§beute

ber 2l(ter§' unb ^^amtlienftanbgtoti'ad^en gefüf)rt i)Qben, roenn biefe

einmal nid^t nur aU §i(f§s fonbern al§ ^aupterf^einungeu für

©rraerbtätige unb ^Ingeliörige, für ©elbftänbige, 2tngeftellte unb 2lr=

beiter unb l^ier loieber für bie großen 33eruf§5n)eige m§> 3Iuge gefaxt,

wenn babei auf bie eigentümlid^feit in be^ug auf ben Eintritt in

ben Seruf unb ben 2lu§tritt, auf ben Seruf^ioed^fel namentüd) im

^inblicf auf hm Übergang pr ©elbftönbigfeit bei ben 9}Mnnern,

auf ben gur @(;e bei ben grauen, b. f). bocb auf Singe von größter

3öid;tig!eit, bingeroiefen raorben märe. S)a mu^ id) ber einft mit

3fled)t gerühmten Sebanblung, bie für 1895 griebric^ 3af)n feiner

S^arftcUung ber ^öeruf^gäblung guteil werben liefe, ben SSorjug gu-

fpre^en, bafe fie in lidjtüoüerer 3lnfdjaulici^feit bie ^atfad)en jum

SSerftänbniffe brachte. 2Ba§ ber neuefte ungenannte ^^erfaffer au§

feinem Stoffe gemad^t ()at, fo grünblidj er iljn gteid^ auf.^ubeden

bemüljt mar unb fo umftänblid) er babei gu 2Berfe ging, i)at bod)

bo§ ©ine nid^t erreid^t: eine leidet oerftänbIid)e 3SorfteIlung üon bem

Qnfialte unb ber 33ebeutung ber gefunbenen be(angreid)ften 2:atfad^en

gu bieten, ©c^on für ben gadjmann ift eg redjt müt)fam, fid^ burd^

feine 2lu§füt)rungen burt^juarbeiten, gefd^rceige für weitere Greife,

bie barau§ \\ä) über ba§ grofee 3äl)tung§roerf unterrid^ten rooHen.

Unb auc^ barin erf^eint mir bie neuefte 3Irbeit ber 3o^n§ nad^=

5uftef)en, ha^ fie ben Slnläffen ber ©rfdieinungen in ber ^auptfad^e

nur foroeit na($gel)t, als fie au§ ben @rgebniffen ber Härtung felbft

erfennbar finb, nid^t aber au6) anberroeite Urfac^en in 33etrad^t

Sie{)t. (So glaube \6) benn and) nid^t, bafe biefe neuefte Seiftung

be§ iloiferHd^en Statiftifd^en SlmteS in ber breiteren Cffentlidjfeit,

weil fie ifiren natieUegcnben 3Infprüc^en nid;t genügenb entgegenfoutmt,

bie gteidje 2lnerfennung finben rcirb, bie i§re SBorgängerin bei ber

früt)eren S^^Iung mit 9ted^t gefunben ^atte.

2, ®te t>cruflt(^c Sufatnmenfe^unö ber ^Scüölfcrung

im aUgcmcinen*

©ilt e§ fe^t, aud) hk ©rgebniffe be§ großen ®rE)ebung§n)erfe§

tjerangusie^en, fo !ann ba§ bei ber güüe bes Stoffes einer-, bei ber

33efd;ränftbeit beS verfügbaren 9ftaumc§ anberfeitS nur in bejug auf

eingetne ^eroorragenbe Seiten unb aud^ bei i^uen blofe in eng be-

meffenem Umfange gefc^etjen. 9kmentli(^ wirb babei baS, \m§> ficb

auf bie fogiale ©üebcrung begietjt, in ben SSorbergrunb §u rüden

fein. Sie ^erufSoerteilung engeren Sinnes, foü fie gu einem einiger-
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tnoBen befriebigenbeu (Sinblid füf)ren, fet^t fc^on ber a^ielgeftattigfeit

ber berufü^en S^ätigfettfäuBerungen wegen eine 2ln§bef)nung oorang,

lüie il)r t)iet nidit ftattgegeben roerben !ann. ©elbftoerftänblid^

fönnen ober auc^ in biefcr (Erörterung bie Seruf§oer|ältniffe nic^t

au&er ac^t bleiben. @^ luirb aber in ber Siegel fein Seroenben bamit

Ijaben muffen, lebigli(^ auf bie großen fog. SerufSabt eilungen,

in tüeldie fdjtieBlic^ bie 2;Qtfacl)en jufanimengetragen finb, ein^uge^en.

®a§ tüirb auc^ üon bem Überblid über bie SerufSoerteilung

in il)ren ^auptsügen, auf raeld^e junäd^ft unb einleitungSraeife

bie 2lufmer!famfeit ju lenfen ift, ju gelten Ijaben.

9iacl^ ber Ballung üon 1907 teilte fid) bie ©efamtbeüölferung oon

61 720 529 ort^antoefenben ^erfonen i^rer 33 e r u f § 3 u g e l) ö r i g f e i t

b. l). bem iöerl)ättnif)e nac^, in weli^em bie einjelnen ^erfonen in

irgenb einer ©tettung einem 53erufe — unb ^roar al§ ^aupt--, im

©egenfafee sunt 91 eben berufe — äujusäljlen waren, au^ bem fie il)ren

Unterlialt sogen, berart auf bie fed;§ großen 33erufgabteilungen, ba^

entfielen auf:
2tn3af}i unter 100

2anb= u. gorftroirtfd^aft, ©ärtnerei, ^ifc^juc^t 17 681 176 28,6

(barunter Satibroirtfd}aft aUetn 16 920 671 27,4)

Snbuftrie, 23er9bau, Sauaeroerbe 26 386 537 42,8

§anbel unb Serfeljr 8 278 239 13,4

'^perfönlid^e Sienfte unb toed^felnbe So^narbeit 892 748 1,3

Öffentliche Sienfte unb freie ^Berufe .... 3407126 5,5

(barunter öeer unb glotte 780 366 1,3)

33erufsIofe Selbftänbige 5174 703 8,4

©emgemöB ift e§ bie ^nbuftrie, weld^e mit met)r al§ s^ei

?^ünftel, bem größten 2'etle ber beutfc^en Seüölferung ben Unterl)alt

geroäljrt. ^iemlid) beträd)tlic^ ftel)en an sroeiter ©teile bie Sanb=

mh ^orftwirtfc^aft nebft ben übrigen Stueigen ber Urprobuftion mit

reic^lid) einem 33iertel ilir nad;, raöl)renb ^anbel unb ^erfel)r, bie bann

folgen, !aum Ijalb foüiel umfaffen. ®iefe brei für ba§ (Srtuerbg=

leben au§f($laggebenben Slbteitungcn befteljen bemnad; fdjon au§ meljr

al§> oicr pnftel — 84,8 *^/o — ber gansen 93olf§menge. l^on ben

übrigen 2lbteilnngen madjen fid^ mit nod) feinem 3^i)"tel bie an§>

red)t abroeidjenben 33eftanbteilen sufammengefe^ten fog. beruficlofen

©elbftänbigen bemerfbar — „©elbftänbige" aul bem formalen ©runbe

genannt, meil fie in il)rer berufälofen, oftmals gans üorübergeljenben

©igenfdjaft ber Säljlung gegenüber an§> anberem33eruf!c^ unb ©teUungS»

oerbanbe lo^gelöft erfdjeinen. dloö) fd^raädjer — mit etroa einem

3u)an5igftel — finb bie üertreten, bie sum öffentlidjen ©ienfte unb
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hm freien 33erufen gel)ören hierunter ratzen bereite burd^ ein ftarfeS

^Drittel ^cer unb glolte Ijerüor. 9HcI)t üiel über ein ^imbertftel

enblid) get)t f)inQug, raa§ fid) üon perfönlid^en unb l)äu§lidjen ©ieuften

(446 G41), foroeit bamit nidjt eine Slufnaljnie in ben ^auS^alt

ber ^errfd)aft oerbunben ift, foroie üon wed^felnber Sof)narbeit

(346107) näljrt.

3ft fonft auä) bereits burc^ bie[e groBen SerufSabteilungen bie

allgemeine Statur ber berufiid^en S^ötigfcitgäuBerung, toie oielgeftaltig

fie im einjelncn fein mag, einigermaßen fenntlid^ gemadjt, trifft ha§>

für bie beruf§(ofen Selbftänbigen, raeil it)re SerufiSlofigfeit eben au§

ben oerfd;iebcnften Umftänben l;erbeigefüt)rt ift unb hanaä) if)ren

S3eteiligten ein burd;au^^ uerfdjiebeneS ©epräge gibt, nid^t ju. Um
bier flarer ju feljen, bebarf e§ bo^er einer Stuflöfung in it)re eigen*

artigen SBeftanbtcile. 3)a fielen bann unter ©infcblnß i^rer ^an§=

^altungioangetjörigen unb il)rer t)äuSlid;en ©ienftboten roeitauS üoran

bie üon eigenem ^öermögen, von 9tenten ober ^'enfionen Sebenben

mit 2 278 022 ober 66,9 «/o if)rer @efamtgal)L ®a^ finb f^on nid;t

roeniger al» 6,4% ber ganzen 9^eid;ebeoölterung. %nä) nod; merflid^

in§ ©emidjt fallen, roieioot)! beträcbtlidi l)inter jenen §urücfbleibenb,

bie nidjt bei it)ren ©Itern mobnenben ©tubicrenben, ©djüler unb

^^pflegefinber: 606841 ober 17,8 "o. ^iemlid) gleid; an 3al)l finb

bie in (Sied)en* unb in S^^i^enanftalten untergebrachten '^erfonen:

127 837 ober 3,8% unb bie, raeld^e üon Unterftü^ungen khen: 126653

ober 3,7%. ®ie, roelcbc \\d), wie namentlid) häufig äßitroen, al§>

„berufslos" bejeidjnet Ijaben ober bereu unterlaffene SerufSangabe

nad;träglid; nic^t ergänzt raerben fonnte, betrugen 106 806 ober 3,1%.
äöieberum ^iemlidj gleidj ftarf ergaben fic^ mit 66 801 9% unb

mit 66 374 bie Qnfaffen oon ;3noaliben=, 'i^erforgungS-- unD 2Bol)t=

tätigfeitsanftalten unb hu oon (^efcingniffen unb ^orreftionSanftalten.

©nblid; üerbleiben noc^ 26149 3lrmenljäu5ler.

Um eS bier glei^ ljerDor§ubeben, traben biefe fog. berufslofen

SelbftdnDigen im beruftidjen Slufbau ber 53eöötferung einen immer
breiteren 3ftaum in 3(nfprudj genonnuen. Sie nmdbten 1882 erft

2 246 222 ober 5,0% ber ©efamtbeoölferung, 1895 fc^on 3327 069

ober 6,4% unb 1907, wie gezeigt, 8,4% ans, finb mitljin i^rer

abfohlten Qai)l nad; um fogar 130,4% geftiegen. 5)iefe SlufraärtS*

beroegung ift üor alim burd) bie 9ientner unb ^^enfiouiften beroirft

roorben. ©ie Ijoben ficb feit 1882 (810458) um 1467564 ^öpfe.

9tiq)t geringen 2lnteil toirb Ijieran bie großartige ©(^öpfung ber fojialen

S^erfidierung beS 3ieid;eS mit i^ren Unfall^ 2ltterS= unb Snoalibeu^
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rentnern fiaben. ©benfo Ijat bie 3tu§be{)mni9 be§ öffentlt{$en ^ienfte»

unb bie 58ermef)rung üon ^eer iinb ^totte bie Qal)l ber ^enfionifteii

oermeljrt. '^a^ii fommt bann aber bie 5Bermef)rung aller berer, bie

au§ ben — feien e§ grojscn, feien e§ t'Ieinen — 53JitleIn be§ eigenen

@riuerbe§ ober @rbe» infolge ber gerooltigen ©ntmidfung be§

nationalen 2Sol)lftanbe§ ^n leben befäl)igt finb. S^fofern bie beutfd^e

33o(t§rairtf(^aft e§ in fteigenbem Ma^e ermöglidit ijat, einer immer

breiter geworbenen Sd^id^t, bie nid^t ober nid)t mel)r felbft in ba§

©rroerböleben eingreift, ben Unterbalt ju geroäf)ren, offenbart fid) in

bem gegeigten 2Ba(^§tnm geroife ein bebeutfamer ©ntmidhmgSgang.

®a§ trifft auä) für bie nid^t in il)ren g^amilicn TOoljnenben 3ögtinge

aller 2lrt gu, bie ebenfalls Ijeroorragenb für bie Steigernng ber Slnjalil

ber beruflofen ©elbftänbigen üon S3elang roaren. ©ie gingen oon

1882 (145477) bi§ 1907 (600 895) nm 491412 in bie ^öl)e. 31ller^

bing§ ^at tiierju beigetragen, ba§ biefer ©rnppe 1895 nnb 1907

aud^ bie '^jSflegeünber gugelcgt rcurben. Müq aber and] biefer 33e=

trag immerl)in \n§> @eroid)t fallen, jebenfallg wirb boc^ l}ier bas er=

roeiterte 93ebürfni§ nad^ l)ö^crer nnb fadjlic^er Sitbnng \id) befunbet

Eiaben, raa§ eben roieber für oerbreiteteren 9Bot)lftanb fprid)t, ber

bie 3]erroirflid)ung gemattete.

SSenbet man fid; je^t mieber ben anberen 3lbteilnngen gu, fo

fei einmal beren räurntid;e 3Serteilnng in S^etrarfit gegogen.

§ält man fidj babei an bie brei ©ebiet^abfd^nitte, roeld;e bie reid^§=

ftatiftifdge Bearbeitung unterfdjeibet , fo maren 1007 an Seruf§=

gugel)örigen oertreten in:

Dft=^ 3öeft= ©üb=
beutfd^Ianb beutfc^lanb beutfcl^lanb

2anb= u. ^orftTOtrtfd^aft 6 438114 6 076 655 5 166 407

^nbuftrie 6 734 595 14 398 664 5 253 278

Öanbel imb »erfe^r 2 382 133 4 248 708 1 647 398

So^narbeit unb perfönüc^e Sienfte . 356 987 324 002 111759

freie Öerufe, öffentl. ©ienft 1089 714 1493 426 823 986

®ieö gibt auf 100,0 ber 33eoölferung jebe§ @ebiet§abfd^nitte§ in:

Dft= me]U ©üb=
beutfct)Ianb beutfcf)Ianb beutfc^lanb

£aub= unb g-orfticirtic^aft 34,4 21,1 36,6

Snbuüi-ie 35,9 49,9 37,2

©anbei unb Serfe^v 12,7 14,7 11,7

Sol^nar&eit unb perfönlid^en Sienften. 1,9 1,1 0,8

freien Serufen, öffentlicfjein 2)ienft. . 5,8 5,2 5,8

hierbei finb gu Dftbeutfd^lanb bie öftlid^en preuBifd^en ^rooingen,

3)(edlenburg, Branbenburg unb 33erlin, gu Sübbeutfdilanb Bauern,
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SBürttemberg, Soben, Reffen imb @IfQJ3=Sott)nngen, her 9?eft ju

3Beftbeutfd^Ianb g^tx€ä)mt. Sei ber 33eurteilung ber oorfteljenben

,3ifferii empfiet)lt eö fid), foioo()l bie allgemeine 3Solf§bid)tigfcit aU
and) bie befonbere ®i(^tigfeit nod^ ftäbtifd^en unb (änbÜi^en 9Bot)n=

planen fid) oor 3lugen 311 Ijatten, ba eben biefe für bie beruftid^e S^er--

teihing nic^t of)nc 33ebeutuiuj ftnb. ©0 fallen benn in erftcrer ^in^

]i<i)t auf 1 qkm im Often 86,0, im SSeften 152,6 unb im ©üben

114,1 SeTOoljner. 3n ber anbcren treffen von 100,0 ^erfonen auf:

in (iJvofiftäble anöece ©täbte Saab

Dftbeutfc^ranb. . . 20 33 47

Sffieftbeutfitilanb . . 22 44 34

@übbeutfcf)Ianb . . 11 37 52

®a§ beoölfertfte ©ebiet ift l)terna(^ entfd^ieben ber SBeften, ber

pgteidj am reidiften mit ftäbtifc^er b. ^. in (iJemeinben üon minbefteng

2000 ©inrooljnern lebenber 53eoölfcrung bergeftalt befe^t ift, bafe für

ba§ platte Sanb nur ein S)rittel oerbleibt. Umgefe^rt ragt mit

mel)r aU ber ^älfte ftäbtifc^er Seroobner ber ©üben l)eröor. Sfiii^t

roeit entfernt üon itim ftel)t in biefer 3jesiel)ung ber Dften, mäljrenb

er frei(id), roa§> bie attgemeine S3efieblung§ftärfe angebt, beträd^tli(^

{)inter jenem gurüdbleibt unb bie» nod) mel)r tun nnb feine ©icbtigfeit

auf 76 (Sinmol^ner für 1 qkm Ijerabbrüden mürbe, roenn nid^t bie

3roeimillionenftabt Berlin baju gel)örte. S)er mt\)X ober minber

großen 33eüölferungs.bid)tigfeit entfpric^t e§ nun, bafe jroifd^en bem

SBeften nnb Dften bie entfd)iebenften (AJegenfä^e in ber Verbreitung

üon ^nbuftrie unb 2anbmirtfd;af t gutage treten : bort umfa§t erftere

bie eine ^älfte ber 33eDÖlferung, l)ier roenig über ein ©rittel. ©a»

gegen bringt e§ im SBeften bie Sanb= unb g^orftroirtfc^aft wenig über

ein 3=ünftel, im Dften bi§ auf ein gute§ ©rittel. ^oä) etroa^ l)öt)er

erl;ebt bicfc fid) im ©üben, bemnacb jngleid) um einiget an in=

buftrietter Seüölferung über jenen l)inau§. ^ür bie übrigen 2lb»

teilungen treten bie räumlid;en Unterft^iebe jurüd. 9iur ber 9lnteil

oon ^anbel unb ^Serfcljr überragt im SBeften ben be§ DftenS um 2,

öen be§ 2Beften§ um 3%.
3m eingetnen finb bie ©d^roanfungen oon Sanbroirtfd^aft unb

^nbuftrie teitroeife oiel anfet)nli(^er. 3^^^^ ^"^in aud) nur bie größeren

SanbeSteite unb ©taaten l)eran, fo begegnet man ber Sanbroirtfd^aft

big gu 53 nnb 54 *^/o in Dfipreu^m unb ^ofen , ber ^nbuftrie big

äu 55 % im 3fll)einlanbe, unb §u 59 '^lo in SBeftfaten unb bem ^önig*

reiche ©ac^fen. ®ie beruflid^e 23ertretung geigt alfo innert)alb beg

9ieid)§gebieteg rec^t ma^rnel)mbare 3Ibftänbe §infid;tlid^ ber J)err=

fdienben ©rroerbgridjtung. —
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®em l^ier befproc^euen jüngft er£)oknen ©taube ber ^erufä-

oerteihing gegenükr bleibt nun aurf; nod^, roenigftenS in großen

Umrifjeu, ber befonbers beadjten^ituerten ©rfd^einungen ju geben!en,

tüetd^e fid) in ber Seraegung ber bcrnfUd;en ^u^ammew
fe^nng raäJirenb be» 25jäf)rigen 3eitrQume§ üon 1882—1907 er--

geben I)aben. Stellt man bie ^auptergebniffe ber t)tcr fjineinfallenben

brei ,3öt)t""nen gufammen, fo beträgt bie:

bei
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jcirfjnen, von beneii bie ()äu§tt(^en 3)ienftleiftunt]en unb bie roe^felnbe

?ot)narbeit um fnft 16 "/o fanfen. ®od; ifi an bem SSerluft aUein

bie tücdjfelnbe Soijuarbeit beteiUnt. ©ie fiel uämlic^ {)ier jroifd^en

1882 unb 1907 um 273415 ^erfonen. dagegen ftiegen bie, tüel^e

au§) perfönti(^en ©ienftleifiungen il)ren Unterl^olt geroinnen, um

127 869 an. 2Bä()renb telterc^j burc^ bie — nod^ uac^juroeifenbe —
3Ibnal)me be§ bei ber ^errfd^aft lebenben ^au^gefinbe^ üerftänblic^

roirb, fct)lt für bie erftere ©rfd^einung ein §ureic^enber innerer ©runb.

®enu jene, roeld;e boc^ roo()l überroiegenb ju einem Berufe gegriffen

i)Qben, ber nur anf grobe, untergeorbnete , bnlb Ijier, balb bort gu

üerrid^tenbe 3lrbeiten geftedt ift, bie jubem ftor! oon 2lugenbli(f§*

bebürfniffen abpngen unb gemeinhin fc^Ied)ter ol^ ^anbroerfg^

ober gobrifarbeit gelofint werben, roeil fie für anbere, bie ©rroerb^'

läge mef)r [idjerftellenbe ßeiftungen unfäf)ig ober ungeeignet finb,

werben bod^ in einem B^itraum, in bem ficb ba§ ^Hingen im roirt-

fd^aftlic^en ©ofeinsfampf ooHer entfad^t unb bie Seüölferung )i^

gleicbgeitig geroattig oermefirt l)Qt, fdjroerlid; gegen frü^.rr unb nament*

lid) fo nennenSroert jurüdgegangen fein. SSielmeljr roirb man — roie

an6) bie reid)§ftatiftifdje ^Bearbeitung anerfennt — it)re 2lbnal)me

roefentlid^ auf Sftec^nung fd)ärferer S3e{;anblung bei ber 2Iufbereitung

beg 3äl)hmg^materia(§ §u fe^en t)aben, roelc^e barauf ausging, bie[e

„raedbfelnben" ßot)narbeiter bei bem it)nen eigenen notieren Seruf

unterzubringen.

^on roeittragenberer S3ebeutung a(§ ber 2lbfaII biefer bod^ nur

fc^roacften @ruppe ift nun aber für bie gange ooI!groirtfd;oftUd^e

iiraftoerteilung fd^on um il;rcr oiel anfetinlid^eren g^üüung roiHen

bie fortgefe^te ©infdjränfung ber gur Urprobuftion get)örenben Se*

rölferungömaffe. 3f)r jäblen 1882 nod^ 19^'4, 1907 aber bloB nod^

17 Va «OiiUionen gu. ®od^ ift aud^ fie e§ nid)t in it)rer ©efamttieit

aU roefentüd; it)r burd^au^ überragenber S3eftanbteil, bie Sanbroirt*

roirtfdjoft, lueld^e Ijier unter SSerluften gu leiben fiatte. 5}iefe fommen

für alle 25 ^olire faft einem ^e^ntet ber anfängtidjen ^öf)e gleid^.

®urd) fotd^e 3Serminberung auf Der einen ©eite, burd; bie au^er^

orbentlid) ftarfe 3Sermebrung ber ebenfalls bid)t befefeten 2lbteilungen

ber ^nbuftrie roie bes §anbel§ unb 3Serfet)r§ finb begreifUc^erroeife

füt^lbare a.^erfd)iebungen in bem gegenfeitigen ©tärfeüerl;ättniffe

eingetreten, roeld)e bem gangen beruflid^en unb bamit ootfgroirtfd()aft*

liefen ©efüge ein neue§ Oepräge aufgebrüdt tjaben. 3" toeld^em

9)kBe biel ber ^a\i war, belegen folgenbe Siffei^"- ®^ trafen ^:pro=

gent ber ©efamtbeöölferung

;



na $aul fioamonn. [600

auf 1882 1895 1907

Urprobu!tion 42,5 35,8 28,6

barunter «anbroirtfcfiatt. . . . 41,4 34,4 27,4

Snbuftrie 35,5 39,1 42,8

§anbel unb «erfe^r 10,0 11,5 13,4

^erfönlidöe Sienfie ufu). ... 2,1 1,7 1,3

3iütlbteuft unb freie 23erufe. . 3,7 4,1 5,2

Öeev unb Äripgöftotte 1,2 1,4 1,3

©emgeinäfe l)at bie beutfd^e a30l!§n)irtf(f)nft in ber !ur§eH (Spanne

eines 58ierteljal)r()unbert§, forocit e^^ qu§ ber berufltd^en 3wfQ5«we"=

fe|ung ber Seoölferung ]\d) abnehmen läfet, einen tief einfc^neibenben

aSanbel burd^gemac^t. ®ie Sanbroirtfdjaft, roeldje md) um bie Mittt

bell oorigen ^Qt)rt}unbert5 in überraietjenben 2::eilen SentfdjlanbS ollen

anberen großen SerufSabteilnngen roeit ooran ging unb roo nid^t

über fo bod) minbcftenS bie eine ^älfte be« gangen 5ßol!e§ unmittet=

bar ernät)rte, bie in ^reu§en älteren SeftanbeS nod) 1867 roenig

barunter, 48,(32%, umfaßte \ raeld^e aud) 1882 immer noc^ gut pei

fünftel au§mcd)te, ift neuerlich ju bem üergleid^Sraeife befd;eibenen

2lnteil üon nid)t niel über ein SSiertel t)erabgebrüdt toorben. ®arin

loeid^en inbeffen bie ©ebietSteile red;t raa()rnel)mbar ooneinanber ah.

©0 oerblieben ber Urprobuftion aud^ mö) bem neueften 3öt)lungg-

ftanbe sroifd^en 50 unb 51^/0 in ^ofen unb DftpreuBen. "^ad) ber

entgegengefe^tcn 3tid^tung fallen t)inn)ieber bagpreuBifc^e3^t)einIünb mit

17,7 unb ba§ ^önigreid^ ©ac^fen mit gar nur 10,7 ^lo auf. 2lller=

bing§ gab e« ouc^ bereite oor 50 bi§ 60 ^at)ren ©ebiete, in benen

ber 2anbroirtfd)aft anbere 33eruf§abteiluugen gleid)!amen, mo nid^t

fetbft fie überflügelten, roie in etlid^eu tl)üringifd)en 5lleinftaatcn ^ unb

jumal im £önigreid) Sad^fcn'^. Unb and) in ^reuBen fel^lte e^^ nic^t

an merflid)en Unterfd;ieben , raie ba§ bereits bann erfi^tlidj mirb,

roenn man nur ben Dften unb SBeften nac^ bem ©ebietSumfang von

oor 1866 gegenüberfteüt. ®a mar e§ in bem juüor genannten ^alir

1864 raotil ber erftere, ber eine 33eteiligung an ber Sanb- unb 3^orft=

n3irtfd;aft üon 52,2 % ju erfennen gab , rool)ingegen ber SBeften,

b. l). tiauptfädjlid^ bie beiben inbuftriereic^en ^roüinsen 5il)einlanb unb

^ ^reufeifc^e ©tattftif, ^ecausg. üom Äönigfid^eu Statiftifd^en 53ureau XVI,

©. XXII u. XXIII. aSerlin 1871.

2 ©tattftif Sl^üringenö. 5JittteiIungen beö ©tattftifc^en 33ureau§ t^ürin=

gifc^cr Staaten. 33b. I, <B. 314. 3ena 1867.

3 3eitfc^rift beä ©tatiflifc^en 33ureau§ be§ ilönigtic^ Säd^fifcfien Ü)iinifte:=

riumä be§ Innern, IX. Safjrgang, ®. 46—61. 2)i;e'5ben 1863. — @6enba,

Sa^rgang LIX, ©. 3, 1913.
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SBeftfalen, nur mef)r 38,5 «»/o ftettten. ^m großen unb gonäen ift e§ bod^

erft ein ergebni« ber neujeitlic^en ©ntroicEIung, boB bie agrarifd^en

Berufe üon iiirer meift oor^errfc^enben Stellung abgebrängt [inb.

3n bcr ©igenart bes lanbroirtfc^aftlic^en 33etnebe§ ift e§ nun frei=

lic^ gegeben, bQ§ bie 3)ienge ber 33eoöl!erung, roeldje barin ^efd;äfti==

gung unb Unterljott finbet, bei Quffteigenber ^oÜörairtfd^aft me^r

unb nief)r [ic^ verengt. 2Bie biefer ^Betrieb au bie gegebene, auä) ba,

wo nod) üerfügbarer 9iaum oor^anben ift, nur aümä^Iic^ in weitere

Kultur äu ne^menbe ?^Iüd^e, baneben in feiner Sßirffomfeit an be=

fd^rän!te 3a()re§äeiten gebunben ift, üermag er anä) um fo weniger

gu jeber Seit bie i^m gugängtidien i^räfte ju befi^äftigen unb ju

feffeln, al§ gerobe bie tQnbit)irtfd)aftü(^en Itrcife fic^ in ibrem 9Ja(^=

n)uct)fe burdj Ijö^ere ^rud)tbarfeit au^juseic^nen pflegen. @r oermag

e§ oud^ be§t)alb nid^t, weit er in ben SDlöglic^feiten, entfprec^enb bem

oolf^roirtfd;aftlid)en (SnttüidtungSgang, burcb intenfioere^^^ met)r Ä'Qpi=

tat unb 3trbeit oufroenbenbe^ 3Serfat)ren bie (grtrQglfät)igfeit ju

fteigern, hinter ber ftofföerebelnben unb ben @ütert)er^?l;r oermitteln*

ben 33eruf!Säraeigen gurüdftefjt. Unb fo roar eg \a aud) ber gefd)ic^t=

lic^e SSerlouf, bafe bereite feit ben Seiten, in benen nodj bie naturote

unb t)au§n)irtfd)aftlid^e ^erftettunggroeife gonj allgemein bie Dber-

t)anb ()atte, bie agrarifdien Berufe an bie übrigen abgegeben Ijaben,

ober foroeit biefe für ben ÜberfdiuB fid) nic^t aufna|mefäl)ig er*

roiefen, it)n jur aiu^roanberung brängten. ®a§ trat um fo kräftiger

in bie @rfd;einung bann, roenn, raie im 3)iittelalter anlä^Iii^ ber ^a^l*

reid^en ©täbtegrünbungen ober fpäter bei Eintritt tiefer einfd)neiben=

ber Umgeftaltungen unb Jortfd^ritte im üoI!§rairtfd)aftlid)en ©etriebe,

bie bid;ter beüölferten©iebelung^ftätten reidjere 2lrbeit§gelegen^eit unb

befferc ©rroerbc^auäfic^ten §uma( ben unteren lanbrairtfdjaftlidjen

58oIf§teiten boten unb bamit oerftärften Slnreij gum ^^ortguge gaben.

©ine fotdje 3eitftrömung, n)eld)e mit fd)ier unir)iberftel)lic^em ^UQe bie

länb(idje 3lrbeiterfc^aft beeinftu^te, ben t)eimifc^en agrarifdien berufen

ben 9lüden ju fe^ren unb im fteigenbem SJiafee in ber Sanbflud^t,

alfo in bem Übertritt ju ftäbtifcben unb namentÜd; inbuftrieHen @r=

roerb^Sraeigen ba§ ^eil gu fud^en, l)ecrfd?te nun auc^ in jenem 3tb'

fd^nitte, für ben bie brei großen berufüdjen 2lufnaf)men 3^"9"i^

ablegen.

^ing e§ bod^ üon oornl)erein mit ben bid^teren, ben ftäbtifd)cn

2Bo|nplä^en sufanimen, bafe fic^ auf bem enger begrenzten 9iaume

im ©egenfa^e jur lanbroirtfd^aftlid;en ber §auptfad)e nai\ bie 33e=

fd^affung tunlic^ft be^ gangen ©igenbebarf^ burd; bie einjelnen ^au§*



yg 5PauI fioEmann. r502

loltuiigen begTOecfenben 2Birtfd)aft§fotm eine anbere trat, toetc^e auf

einer beruflid^en ©üterergeuc^nng nnb bamit ängleic^ auf einem mar!t=

gängigen 2Iu§tnufd^üer!el)r in ber ©üterkfriebigunn bmil)tc. ^iefe

33etrieb§trieife fül^rte gleic^fam non felbft baijin, bafe einerfeitö bei

ber .^erftellung blofe eine§ beftimmten ©ebietes oon ©egenftänben bie

gertigfeiten barin M) auSbilbeten, in ber ^erftellung fic^ l)oben unb

fo fteigenb nid^t nur me\)t, jonbern and) nerüolHommnete ©üter be=

reit gefteüt werben fonnten, bafe bamit aud^ anberfeitä bie ^ebürfniffe

nad) neuen ©ütern fid) errositerten unb oerfeinerten , su immer

au^3gebel)nterer Sefc^offung SlnlaB gaben unb fo in ber ?^oIge be-

mirften, ba§ bie rein i)äu§Iid)e ^erftellung mei)r unb met)r 5urüd==

gebrängt nnirbe. 35oIl3og fid) biefer Übergang jur arbeilSteitigen

2Birtfd)aftSform gleicb gemeinf)in nur in langfamer ©ntroidlung,

ging fie fprungt)aftcL- unb eingreifenber uor iid), fobalb folgenreidje

(Sntbedungen unb g-rfinbungen, wie politifc^e unb fonft förbernbe

Umftänbe, roie nid^t j^iim gcringften eine fräftiger angciuadjfene, nad)

umfängtid)ere .Unterfialtsbefriebigung unb 2trbeit§gelegenl)eit bringenbe

Seüölferung, ':)a^ ganje nnrtfc^aftlid)e Seben äur erpl)ten ^raft--

entfaltung anregten. So;d)e (5rfd)einungen t)atten bereite bie in ben

2)ienft ber S^^wfti'ie i^'^^ öe!o ^^erfel)r«5 geftetlte ©ampffraft unb

für 2)eutfd}lonb nid)t minber ber ein gröfeere^ 2Birtfd)aft§gcbiet ^er-

ftettenbe roie einen beffercn ©d^u^ ber nationalen 3trbeit oerbürgenbe

SoUoerein gejeitigt: Hebung ber aUgemeincn 2rsot)Ifat)rt unb ftetigc^

2Bad)stum ber 33et)ölferung roaren bie folgen. 311s aber bonn im

im legten drittel be§ üerfloffeuen ^a^rt)unbcrt§au^5fiegreid)enMmpfert

ein geeinte^ grofeeg dlM) erftanb, ba§ auf jaf)(reid)en ©ebieten @in=

6eit be§ 9ted^te§ unb ber umfaffeiiben SluÄgeftaltung ber für bie üolf§=

roirtfd^aftlic^e 33eroegung§frdt)eit erforberlid)en SebeuSbebingungen,

gumal aud) ben im engeren Sinne arbeitenben ^l'affen burd) feine

bal)nbred)enben fo5iatpolitifd)en ©efe^gebung 2lbt)ilfe bei S^otlagen

fd)uf, oU gleid)5eitig 3al)h-cid)e einfd)neibenbe ted)nifd)e 5ortfd)ritte

mit it)ren ^Jtüdiüirfungen auf bie Setriebgfül)rung ben ©rroerbSprogefe

oorteiU)aft beeinflußten, ba regte e^ fid) aud) mächtig jumal in ben

auf Stoffoerebehuig unb '^er!el)röoermitte(ung gerichteten 33erufen.

Qn rafd)cr ©angart rourbe bie ©ütererjeugung unb ber ^^lu^taufd)

gefteigert, unb um ber fid) gleichseitig auSbreitenben 9Jad)frage §u

genügen, cbenfo roie um ben Setrieb felbft loI)nenbcr gu mad^en,

nat)m ber (entere ftetig road)fenbe @efta(t an, bergeftatt, baß

neben ber erroeiterten 3Xnroenbung med)anifd)er Hilfsmittel bie @iu=

ftedung fortgefe^t größerer 3Ingat)I non 3)knfc^enfräften erforber-

lid^ rourbe.
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SBaren an ber ^kfriebtgimg biefeS erroetterten 2Irbeitgbebürf*

niffeS üoron in ben Snbuftrim bie agrarifcljcn ©etoerbe ^eröorrngenb be=

teiligt, fonute e§ freiließ mä)t ausbleiben, ba^ fie an abfointer SXngal)!

©inbufee erlitten unb baburdj oug ber einfügen oorljerrfi^cnben

(Stellung ben anberen ^erufSabteilungen gegenüber oerbrängt raurben.

5lber biefe galilenmäBige 93erfdjiebung in ber berufUd^en 3"fai^"^ß"=

fe^ung ift bod; allein nod^ nid)t auSreid^enb, um barin einen ^M-
gang ber Sanbroirt)d)aft, eine oerminberte Sebeutung im natio»

naien ^aulbalte su erbliden. ©leid; ber ^nöuftrie ift and) fie burd^

hen neueren r)olf«wirtfd)oftlidjen ©ntroidtungSgang in einer Söeife

berü()rt roorben, bafe fie fid^ su einer grünblid;en ^'tnberung ber über-

fommcnen 2Birtfc^aft§fül)rung öerfteljcn mufete. ÜJac^bem fie bur^

bie ©runbentlaftungen unb bie folgenben 3ufammenlegungen brüdens

ber Mfetn entlebigt luar, fonnte fie barauf au§get)en, iljren ^Betrieb

ausgiebiger ju geftalten, fonnte unrentabel gcmorbene, oormalS un=

crlöBüc^e älnl)ängfet, sunml foldie, bie auf 33efriebigung beS @igen=

bebarfS abhielten, abftofeen unb fic^ aanj auf bie eigentlid;e Soben^

!uttur unb bie SSie^judit mctfen. ^aburd^ rourbe fie in ben ©taub

gefegt, i^rer näd)ften Stufgabe gemäfe, in umfaffenberem 9}ta§e für

bie S[>erforgung ber lyac^fenben Seoölferung mit ben mid)tigften

^Jia^rungSmitteln unb (Sebraud)Sgütern ©orge ju tragen. (Sie em^

pfing aber auc^ in ber geroocf)fenen 33eüölferung nic^t nur ^aljU

reichere fonbern aud^ öermöge ber attgemeinen 2Bot)It)abent)eit§fteige

rung ^a^hingSfäi/igere 2Ibuet)mer für ibre ©rgeugniffe. Unb gleidj-

jeitig tarnen if)r and) bie ä^orteile gugut, meiere ben öolfSroirtfcbaftlic^en

2luffd)roung ber (eisten ^a^rjet^nte in ber 2;ed)ni! mie im SSerfe^rS--

roefen ber gangen SBeüölferung gebradbt tjatte. ^nSbefonberc auc^

oermocbte fie nunmef)r it)ren 33ebarf an unjätiligen erjeugniffen

geroerblid^er ^erfteüung t)ortei(t)after fäuflid^ ju belieben, ben fie

frütier im eigenen 33etriebe befd;affen muBte. 2Jcit folcber Sefd^ränfung

be§ Betriebes ging anäj bie ber erforberlid^en ^(rbeitSfräfte einher,

jumal auä) bie umfangreid^ SIZenfdjenbänbe erfparenbe ©inftettung

aüer 3lrt 93iafc§inen fid^ geltcnb mai^te.

SlßerbingS ift nidjt 5U oerfennen, ba^ in einer ^ät beS Über=

gongeS mit i^ren unauöbteiblidben Übelftänben, in einer Seit gubem,

in meldier bie ?^rud)tpreife lange ^atire binburd^ niebrig ftanben^

bie in ibrer ^erftettuug langfamer fortfdbreitenbe Sanbrairtfd^aft oon

ber burd; bie ftürmifd) fid) ootljiebeuDe Sanbflud^t t^eroorgerufene

Seutenot fd)roer betroffen rourbe. ^»beffen pflegen fold)e mit Um-^

bilbungen im üolf§roirtfd;aftlidben DrganiSmnS oerbunbene 9?adjtei(e



QA Sßaul fioHmann. [604

hoä) nid^t bteibenber 3Irt 511 [ein. ^ie bie inbuftrtelle ^odEiftut nur

eine üorübergel)enbe ©rfc^cinung ift, bie it)ren ^öt)epunft jubem bereite

überftiegen 311 t)Qben fd)eint, fo ftetjt and) §11 erwarten, bafe bei ©in--

tritt me{)r auSgeglid^ener 5ßer^ältniffe bie ingwifd^en in öerme(;rtem

©rabe ber mobernen @ntroicflung angepaßte Sonbiüirtfd^aft in ber

^efd^offung ber benötigten 2lrbeitgtmfte §ufagenberen Sebingungen

gegenüber fte()en rairb. So tjat boc^ bereits bie beutfc^e Sanbroirt-

fd)Qft tro^ fo nmn($er ^enimniffe nnb Störungen e§ cerftanben, ber

neu gefdiaffenen Sage geredet ju inerben unb burd^ groedmäfeigere

^ebrieb§roei[e ben geioaltig gefteigerten 3lnfprüd^en ber raf d^ geioad^fenen

Seuölferung leiblid^ nac^sufommen. Sie ge[unfene ^Ingaljl ber in i^r

befdjäftigten §änbe fann beS^alb feineSfaüS ai§> reiner üolfSiöirt-

fdöaftUd^er ^-ßerluft gebadet roerben. Übrigen^ ift bie Ba^l ber bem

Hauptberuf mä) tätigen Kräfte gerabe noc^ für bie Sanbroirtfd^aft

am raenigften bejeid^nenb. ®enn nirgenb» mt^v aU in i^r fpielt bie

bIo§ nebenberufliche ©rroerbStötigfeit eine mafegebenbe Atolle. ©0

gab ^§>:

^ ,, ..(.r bttüon mit Siebenenuerü
^auytberurltdQe q v

emerbätäticie cJJ,fSc?aft "" "^"S^"

1907 30 232 345 2 886 977 1260 806

1895 22 913 683 2 442 778 850 668

®arnac^ ift bie nebenberufliche @noerb§tätigfeit in ben ograrifd^en

©eroerben allein mel)r a\§ boppelt fo grofe al§ in allen übrigen

SerufSäiueigen siifammen. 3"3ar roirb c§ fid) l)ierbei allermeift mir

um fleinere unb felbft gan,^ fleine 33etriebe lianbeln, aber burdj il)re

ftattlid)e Slnjatil, bie 1907 nid^t weniger al§ einem reid^li^en ^^iertel

(29/2%) ber (9 883257) l)ouptberuflid)en tanbn)irtfc^aftlid;en @r=

roerbStätigen gleid^fam, trägt fie bod^ inC^gefamt in einem feinegroegS

al§ belanglos gu oernuitenbem (SJrabe jur ^erforgung mit lanbwirt^

fdjaftlid;en er§eugniffen bei. ®ie 3af)l biefer nebenberuflid), menn

and) nur in befd;rän!ten Ma^t ßanbroirtfi^aft unb ©ärtnerei treiben-

ben ^erfonen Ijat gubem feit 1895 fi^ um bod) 12,7 *^/o oermel)rt.

S)ie§ alle« mu^ gegenüber ber älbna^me beS Ijauptberuflid^ oon ber

Sanbroirtfdjaft lebenben 33eoölferungSteily ebenfattS in 2lnfd)lag ge=

brai^t roerben. 3lufS ©anje gefeiten, wirb benn and) raoljl bie

2lnnal)me nidjt absuroeifen fein, ba§ bie Sanbroirtfd^aft an ^ebeutung

für ben uoll'Srairtfdjaftlic^en (55efamtförper nid^t uerloren l)at, bafe

oielmetjr il)r oerminberter 2lnteit eine '^olge beS gangen @ntroidlung§=

ganges mar, ber and) i^r feine 58orteile geboten unb fie ba^in geführt
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l^ot, öen Übergang ju einer mef)r !apitaüftif($en, intenfiöen ^Betriebe»

tüeife §u t)o(Ijiel)en unb bamtt aud^ ben neuen 2tnforberungen ent-

fpred^enbe erptite Seiftunggfö^igfeit ju erlangen.

3* ®ie erwerbstätige unb Me ntc^tertoerbStätige 'SetJöKerung*

©Ott in ben naAfolgenben 2lu§füt)rungen nunnief)r ber 9iad;brucf

auf bie f 03 täte Bi^f^i^^^enfelung ber beutfdöen ScDÖlfernng tielegt

loerben, fo i)at bie S3earbeitung ber 33eruf§5ä()Iung I)ierfür bie Unter-

lagen in ber ^auptfadpe nac^ groet ©eiten (jin beigebrad}t ; inbem fie

einmal bie einjehien ^erfonen bana(^ aui§einanber{)ätt, ob ]k un;

mittelbar am ©rroerbSteben, an einem 33erufc teilnebmen ober bloR

als mittelbare ©lieber, bie ber Xätir^feit jener i^ren Unterl)nlt üer^

banfen, bereu ^Berufe fiinjugä^len, unb fobann, inbem erftere, bie

roirflidj 33eruf§=^ ober ©rroerbstätigen, nac^ ber jelbftnnbigen ober

abhängigen Stellung, loeldie fie in ber Berufsausübung befteiben,

gefcl)ieben finb. ©arauS ift nun freiließ nur ein redit befc^rönfteS

93ilb ber fogialen gefettfdjaftlidjen ©lieberung ^u geroinnen; e§ tä^t

fic^ bnrauS namentlich nid^t entneljmen, raie fid^ bie SSolfSmaffe auf

©rofes 9}Zittel' unb Äleinbefi^, auf bie 3Sertreter l)öl)crer ober nieberer

^Bilbung, auf bie angefebenere ©tettung im öffentlid;en unb gefc^äft-

lidien Seben unb auf bie auf ben ^ageSoerbienft angeiuiefenen ^IRengen

verteilt. "Derartig roeitgreifeube @rl)ebungen lagen ber 3Ql)l^uJig i^rer

gangen Slnlage xmä) fern, ^mav l)at fie burd) bie befonberen SetrtebS=

aufnal)men für Sanbroirtfc^aft, ^nbuftrie unb .^anbel über ben Um=

fang ber Unternebmungen näljere 3iuffdblüffe geboten, älber roie

biefe anc^ bie gebadeten ?^ragen ni(^t gureidbenb beantroorten roürben

unb ftd) gubem nid^t ofine toeitereS gu Srgänjung ber rein berufS^

ftatiftifcben ?^ragen berangie^en laffen, fo finb fie eben auc^ nur für

bie genannten ©rmerbSgebiete juftänbig unb geroäl)ren für bie übrige

33eDÖ[ferung feinen Stn^att. 9Benn fonac^ gleidj ba§, toa§ über bie

fogiate ©lieberung l)ier in 53etrad;t gebogen werben fann, nur ein=

feitig ift, entl)ält e§ bod^, gumal in ber SSerbinbung mit 3ltter, @e=

fcl)led)t unb ?^amilienftanb roie mit bem beS Berufes felbft, bereits

einen reichen BeleljrungSftoff, ber eine nät)ere 2luSbeutung lobnt.

®a ift bann guerft bie jeber Beoölferung eigene unb urfprüngtidbe

©lieberung in i^re enoerbStätigen unb nid^termerbstätigen,

b. l). jene Bei'tanbteile ins 3luge gu faffen, roelt^e felbft an ber berufe

tid^en S^ätigfeit, an ber ^erftetlung ber nationalen ©üter in irgenb-

einer 2lrt wirfen ober toelcbe, o^ne in bie ©üterergeugung felbft

einzugreifen, auS hen (Srträgniffen jener erl)alten raerben, mit anberen

ScOntDÜerg J^a^vBud; XXXVIII 2. 6
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SBorten bie Verlegung in @ r n ö ^ r e n b e u n b @ r n ä f) r t e. ^ür bie

leiteten, roeil unb fotoeit fte SRitglieber bes ^auS^ottungSöerbanbeg

oou ßriuerbätätigen finb, l)at bie amtlid;e ©tatiftif bie 33e3eid)nung

al§ Stngeprige — biefe in ©egenfa^ ju ben 3 u g^Ijörigen, 33eruf5'

5ugel)örigen, unter roel(^en bie im oorigen 2lbfd^nitte be^anbelte ©cfaint=

f)eit aller bercr, roeld^e, gleidjoiel ob in ernä{)rcnber ober ernäljrter

@igen)'d)Qft an einem S3erufe beteiligt i[t, oerftanben ronrben. Sei

biefer (Einteilung neljmen eine ©onberfteUung bie bäuSlid^en S)ienft=

boten ein. SBill man fie ber einen ober ber anberen ©ruppe einreifien,

wirb man [ie in rid)tiger SBürbigung ber ©ad^lage bem nid;t erroerb^^

tätigen Seftanbteile gulegcn muffen, ba fie blofe ^augrairtfdjaftlic^e,

feine üolfSrairtfd^aftlic^en 9Uifga&en unmittelbar gu erfüllen t)aben,

wenn fie gleid) für fic^ felbft bem ©rroerbe nad;gef)en. 2)al)ingegen

merben bie getüerblic^en ^ienftboten, eben raeil fie fold^e finb, bei ber

anberen ©ruppe aufjufüljren fein. Um jebod^ biefe an fid) genugfnm

bead^ten^roerten l)än§lid;en 2)ienftboten geprig beruortreten gu laffen,

empfiehlt e§ fid^, au§> i^nen eine eigene britte ©rnppe ju bilben.

®a§ Hauptergebnis ber gebadeten Unterfd^eibung ift, mtnn babei

auä) bereite bie Seruf^abteilungen berüdfidjtigt merben, folgcnbeä.

@§ betrugen für ba^ gange ®eutfd;e 9ieid) bie:

bei 3aör
©rroerbö

täticien ISA **'*'9-

Sanb= unb gorftioirti'cfiaft

.^nbuftrie

§anbel unb 3Serfe^r .

§äu§Uc^en Sienften ufn).

Öffentlid^em ®ien[t ufro.

Serufötofcn

3ufammen

.

1882
1895
1997

1882
1895
1907

1882
1895
1907

1882
1895
1907

1882
1895
1907

1882
1895
1907

1882
1895
1907

8 236 496
8 292 692
9 883 257

6 396 465
8 2«1 220
11256 254

1 570 318
2 338 511

3 477 626

397 582
432 491
471695

1 031 147

1 425 901
1 738 530

1 354 486
2142 808
3 404 983

18 986 494
22 913 683
30 232 345

424 913
374 697
163 829

302 561
320 134
331 756

295 451
283 977
342 955

2 189
1270
1 226

164 570
191 122
223 388

135 240
168116
201 601

1 324 924
1 339 316
1 264 755

10 564 046
9 833 918
7 634 090

9 359 054
11651887
14 798 527

2 665 311
3 344 358
4 457 658

538 523
453 046
319 827

1 027 265
1 217 931
1 445 208

756 496
1 016 145
1 568 119

24 910 695
27 517 285
30 223 429
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^kxnad) tüQV baö ä^er^ättntS ber brei ©nippen jueinanber

berort, bafe üon 100,0 "/o famen auf bie:

Bei
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^oben fönnen unb l)ahm, bereu 23erforgung tl^nen obliegt, bie jebod;

bei ber 3äf)Iiing nur für einjelue 33eftQubteile unb fo für bie Sfieutner

uub ^enfiouifteu , nid^t aber für bie 3IuftaIt§iufQffen gur ®r=

fdjeiuuug fommeu. ®q§ t)kv bie 2lnge()öricjeu ftorf jurücftreten, get)t

genügeub ou^ ber obigen Überfid^t fieroor, bie bei it)ueu einen merfUd^

geringeren Sluteit al§ bei htn übrigen Seruf^abteitnugeu auftoeift.

Um aU ber enoäljuten Unftimmigfeiten toiüen, bie fid; einer glatten

3luflöfung in bie beiben fojiaten |)auptgrnppen ber Seüölferung ent=

gegenfteden, gu entgefjen, ift c§> in biefem 3ufamment)ongc geratener,

oon ben berufalofen ©elbftänbigen abjufeljen.

9iac^ biefer Slu^fdjaltung ftellt fid^ ba0 58ert)ältni§ ber beiben

großen ©ruppen fo, ba§ fid^ 47,4 @rnäf)renbe unb 52,0 •'/q 3"=

ernä()rcnbe gegenüberftet)en. ®aö l)eiBt alfo, ba^ im 3)tittel in

S)eutfd)tanb eine erwerbstätige ^erfon für minbefteuio uod^ eine

jroeite burd) bie (Sinfe^ung itirer rairtfd^aftlidjen ilraft unb it)ren

©rtoerb aufäufommen i)at 2)aju trägt einleijd;tenberroeife fd;on in

t)eroorragenbem Wta'Qi bie nod) §u erroerbenber "J^ätigfeit untüd^tige

Jf^inberfc^ar bei, bie bis"' jum nod) nid;t ooüenbeten 14. ^atjre allein

bereits faft ein drittel — 32,7% — ber ganzen 33eDÖlferung aus-

füllt unti etwa boppelt fooiel — 65,6*^/0 — ber ^J^idjtenüerbStätigen

beträgt, ^n ber §öt)e beS 2lnteitS ber ©rtoerbStätigen ge^en bie

3iffern innerbatb beS 3fteid)eS nicbt gan^ unbeträdjtüd; auSeinanber.

Um tiüSi ju äeigeu, mufe mau öou ben i^inbern unter 14 ^atjreu ah^

fet)en, tuenn man ben ^erei^miugen in ber 2lrbeit beS ©tatiftifc^eu

Sfieid^SamteS folgen raiH, bie fie nur fo angeftettt ijat. 2)anu treffen

auf bie ©nuerbenöen fürS gange 9ieid^ 07,1 '^lo. !Damit fallen an=

näljerub jufammen — 06—08% — ©d^lefien, Reffen 5Raffau, 5ßofen,

beibe 3{eulB, Söalbed. Unter 00 uub bis gu 63 % finben fid^ in Dft-

unb äl^e|"tpreufeen, Berlin, 53rant)enburg
,
^ommern, im i\önigreid;

unb in ber ^roüinj ©ac^fen, in ©d)leSroig-^olftein, ^eftfalen,

9il)einlanb, Hamburg, Sad)fen=2lltenbuvg unb -älieiningen, 33reiuen,

33raunfdjroetg unb Dlbenburg. dloä) roeiter, bis ju 00% l)in, fintt

bie S^^ex in Reffen, ben nod) nid)t genannten t^üringifd)en «Staaten,

hen beiben Sippe, Sübed, 3)tedlenburg=©treli^ unb 3lnl)alt. S^iefer

nod^ ftel)cu 5Xul)alt mit 59,8 uub 3Jicdlenburg-©d)roerin mit 58,8 %.
dagegen erweitert fid^ ber ^reiS in ^ainiooer ju 69,2 unb in ben

fübbeutfd)en ©ebieten, mit 2luSnal)me §effenS, über 70 "/o l)inauS,

befonberS 1)0^) in Süb= unb 9corbbai)ern, bis ju 75%. ©ine ganj

ungeroöl)ulid)e ^öl)e, bie fogar 82,0 % erreicht, legt .^ol)en3ollern an

ben 2;ag.
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©ine 9?etl)e oon Sefiimmimö§örünbeu beeinftuffen met)r ober

minber biefen Umfang ber @riüer6§tätigfeit , unter benen bte atl*

gemeine 3llter§oerteilung burd& ben Jlinberreid)tum unb bie 33efe^ung

ber oberften Sdteröftoffen, bte Beteiligung ber grauen am ©rroerbg-

leben unb bie berufüd^e Bwfa'ttwenfe^ung bor 33er)ö(!erung oornan

fteljen. :3^ie i^ebeutung ber (enteren läfet fid; fd^on an ber oor-

ftet)enben Überfidit ernteten, '^a finben fic^, abgefetien oon hen be^

rufglofen ©elbftanbigen , 3lb[tönbe üon blo§ 42,0 *^/o (Srroerbätätiger

beim ^anbel unb 3Serfel)r, bem bie ^n^itftn^ "«Öc fte^t, unb oon

59,5 ^lo bei ben tiäu^lid^en ©ienften nnh ber n:)ed)felnben Sol)uarbeit.

3e nad)bem nun bie eine ober anbere beruflid;e SluBerung einem @e==

biete, einer ©egenb mel)r ha§^ ©epräge gibt, mac^t fid) aud) bie

Toenigfteng teiltoeife baoon abhängige ©rroerbstätigfeit geltenb. SSon

ber n)ed)felnben ;^ot)narbeit unb ben perfönlidien ©ienftleiftungen wirb

ba§ freiüd; nidjt gu betjaupten fein, ba fie it)rer ali^^u geringen 2>er=

tretung Toegen nid)t fd;roer loiegen. Um fo met)r ift ha§> aber oon

ber Sanb== unb ^orftroirtjd^aft an§une()men, bie e§ big gu 55,9%

(grtoerb§tätiger bringt. 3Bie e§ oort)in noc^geunefen rourbc, finb bie

agrarif^en ©rroerb^ätoeige am er^eb(id;ften im ©üben be§ 9ieid)e§

oerbreitet. .jQier sugteid) trifft man bie t)ö(^ften B^ffetn ber @rroerb§=

tötigen. Unb bafe in IanbToirtf($afttid^en ©egenben fie befonber^

^eroorragen, liegt in ber gangen 2lrt be§ lanbioirtfd^aftlic^en Se-

rufeg, ber barauf angetoiefen ift, bei ber 9)ienge ber mittleren unb

fleinen 2Birtf(^aften jebenfall§ alle bapi nur föi)igen 5lröfte unb fo

auc^ bie größeren ilinber für ben Setrieb auSjunü^en. 91irgenb§

fo feEir ai§> t)ier eignet fid; ber 33etrieb baju, jebem ©Hebe ber ^au§=

Haltung einen ^^^Ia^' in bem beruflid^cn 2Irbeit§t'reife anjuioeifen.

S)at)er finb auc^ in feiner anberen 51bteilung bie oon ber 3üt)lung

ai§> fog. mitbelfenbe f^amitienglieber ober 3tngel)örige erhobenen ^er-

fönen fo gatilreid) aU t)ier oor()anben. ^"^öefawt finb it)rer 1907:

4287 833 ermittelt morben, barunter bereite 3883034 bloB in ber

Sanbtoirtfd)aft i. e. (£. ®a§ mad;t insgemein 15,9 ^lo ber enoerb§=

tätigen, aber nid^t toeniger ai§> 40,5% im lanbroirtfd^aftlid^en 33e=

triebe an§,. ^aS t)o^e 58er^ä(tnt§ ber ©rmerbstätigen in biefem

Berufe ift bemnad; füglic^ gu oerfteben. SBenn fid) aber ergab, ba^

in ber toed)feInben Sot)narbeit unb bei benen, ioet($e perföntidje

^ienfte leiften, biefe^ BertjättniS nod) fiditlid) t)öber fid^ geftaltet, fo

Hegt ba§ barin, ba§ fotdje ^erfonen überioiegenb nur ein rec^t

f(^mate§ (Sinfommen gu l)aben pflegen, ba§ einen größeren Umfang

ber ^au§f)altung, gumat au ©rmoi^fenen, nidit anläßt, um fo loeniger
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a{§ biefer S3eruf für bie erroerbenbe 9Jiitt)ilfe ber 2lngei)örigen iii ber

9ießel feinen dtaum geiüäljrt. 2)Q{)er muffen bie i^inber fo frü^ ai§>

möglich an§i bem ^aufe, um bem eigenen 3Serbienfte nad|uigei)en.

Übrigen^ befteljen bie l)ierl)er geprigen teilte oielfadj teilg ani gan§

jugenblid^en, unuertieirateten ^serfonen, teil§ au§ älteren 9)(äbd^en

unb SBitroen, bie nur einen fleinen ^au^l^alt führen.

@§ bebarf nid)t erft ber 2lu§füt)rung , ba^ bem ©ebeifien ber

(5JefeIIf(i)Qft eine tunüd^ft grofee Stu^beljnung itjreS erwerbstätigen

^eftanbteileS ont meiften entfpric^t, bafe biefer, je größer er ift, nic^t

nur in erljöljtem Wa^e bie ©ütererjeugung §u förbern, fonbern aud^

um fo leidster bie Saften auf fid^ gu net)men öermag, bie i^m bie

Qu§ feiner 3lrbeit 3"f^^^)'J^tenben auferlegen. 2)emgegenüber ift e§

nic^t o\)\K 33elang, gu erfennen, ob ber iüugft ermittelte ©taub einen

gort- ober 9ftüdfd^ritt bebeute, inSbefonbere ob er fidj mit ber ^e-=

TOegung§rid)tung ber ©efamtbeüölferuug im @inflange befinbe. ®a
weifen nun bie 3öI;lungStatfadöen eine fräftige ßuna^me nac^. ®enn

e§ t)ermel)rten fid^ bie ©rroerbstätigen (ol)ne bie beruflofen ©elb-

ftänbigeu)

:

1882/1895 von 17 632 008 auf 20 770 875, alfo um 3 138 867 ober 17,8 «/o

1895/1907 = 20 777 875 = 26 827 362, = = 6 056 487 = 29,1^/0

1882/1907 = 17 632 008 = 26 827 362, . = 9195 354 = 52,2%

©emsufolge war ber @ang in ber graeiten ^älfte ein merflidj

befd;leunigter unb Ijat für ben ganjen 2lbfd^nitt eine ©rioeiterung

über bie .gälfte IjinauS erhielt. Sas gel)t töeit über bie ©ntroidlung

ber ganzen ^eüölferuug l)inau^^, bie fid^ öon 1882 auf 1895 bod)

nur um 14,5, üou (;ier bis 1907 um 19,2 unb überljaupt um 36,5 %
l;ob. ©S läBt fi(^ ein fotd^er rüftiger 2luffd;n)ung ber @rn)erbS=

tätigfeit füglid; für einen Zeitraum begreifen, in weld)em ^id) bie

Entfaltung beS t)olfSroirtfd)afttid^en SebenS naä) allen (Seiten l)in fo

gemalttg üottjogen, baS ©treben nadj intenfiüercn Seiftungen fid) raft==

loft befunbet unb bie ilapitalbilbung roie ber allgemeine äßoljlftanb

erftaunUd)e§ 2Badj§tum gejeitigt ^at. ®a§ Ijat galilreid^e lEräfte,

bie bem unmittelbaren ©rroerbSleben fernftanben, in ben fieifeer ge=

Tüorbenen 3iingfampf umS ^afein l)ineingejn)ängt, e§ l;at auä) be=

wirft, bnB Ijäufig ber 33erufSeintritt frül)er erfolgte unb namentlid)

bei ben 3=rauen eine l)auStinrtfd)aftlidje Xätigfeit, bie eljebem weit

öfter guüor ftattliatte, in 3Begfatt gefommen ift. ^nfonberljeit ift

aud) baS l)äu!§lid)e ©efinbe oon ber neueren 33eiüegung ergriffen

toorbcu, wie feine 3lbnal)me bartut. ®eun fie bebeutet, feien aii^

bie ©rünbe, bie iu ^erbeigefüljrt l^aben, welche fie wollen, für bie
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^eteiüfitcn bie 9iotroenbigfeit ber 2tuffud)ung einer anberroeiten

©teÜung, unb bie form na^ ben Greifen, au8 loeld^en bie ©ienenben

fommen, boc^ nur in einer erraerbstätigen Seruf^QuSübung gu fachen

fein, ^ene ©inbu^e mu§ olfo biefer sugute gefommen fein, '^^xtv

foll roeiter unten no(^ näijcv gebadit roerben.

3nbeffen wie fel)r gleid^ bie 3ettläufte eine rofd)e @ntn)i(ftung

begünftigt t)Qben mögen, fie f)aben fie feine^falls fo, loie bie 3äf)Iung

fie erfid^tUc^ nmd^t, ^eroorgebrac^t. @inen unb nic^t gerabe ganj

unroefentlidjtn ^ilnteil Ijat baran bie 33etjQnbhtng bei ber 3lu§mitttung

ber 3ä^fung§ergebniffe gehabt, ©ie nömlic^ ift unb bei jeber folgenben

3äE)Iung in oerftörftem SJkBe beftrebt geroefen, au§ ber 2lnsat)I ber

ni(^terit)erb§tätigen^QU§i)aItung!oanget)örigen bie fdjon erit)ä()nten mit*

fielfenben ?^omilienglieber, bie in bem Berufe unb ?5etriebe beg

^QU5büItung§oorftanbe§ erwerbstätig mitroirfen, ai§> folc^e fennttic^

ju madjen unb fie, roie aud) gen)i§ angezeigt, qI§ ©rroerb^tätige auf*

§ufül)ren. Ski ber 3fi^ti'n9 oo" 1895 mürben fie jum erften 9JiaIe

a(§ befonbere 2trt burd^meg, roo fie oorfonten, f)erüorget)oben, bamot^

2 069585 ilöpfe ftar!. ©agegen finb fie 1907 gut boppelt fo ^ai)!-

xex6), 5u 4287 883 ermittelt morben. 3lm meiften ift von biefem

fcbärferen 2lufbcreitung§oerfat)ren naturgemäß bie Sanbroirtfdittft (o{)ne

bie übrigen ©emerbe ber llrprobuftion) betroffen roorben, roeil bei

it)r gerabe, raie ebengnoor erörtert mürbe, bie mit^elfenben {^amifien--

glieber eine i^eroorragenbe Atolle fpielen unb bat)er f)ier aud^ bereite

1882 au^brüdlidj auSgefd^ieben rourben. ^ier ftieg ii)re 2lnäat)( feit

bamalä oon 1934G15 auf 3883034. Of)ne biefe Steigerung ber

mitt;elfenben ^amilienglieber mürben bie lanbroirtfd^aftlii^en (grmerbg*

tätigen gerabegu eine ©inbuße an '^en Xag, gelegt l)aben. ®enn fie

gingen oon 8063966 auf 9 581802 in bie ^ötje. ^ki)t man aber

bie mitmirfenben ©lieber ber g^amilie ah, fo trat für bie übrigen

@rroerbgtätigen ber Sanbroirtfd^aft ein S^^üdgang t)on 6129 351 auf

5 698 768 ein, mag fid^ immert)in fd;on auf 7,3]% beläuft, aber an*

gefid^t§ ber beträ^tlic^en Slnfc^roetlung ber S3eöölferung ooüenbg be=

träd^tlid^ erfc^einen muß. S^iefer ©inftuß ber oeränberten 2(u§=

5äl)lung§meife auf bie Semegung ber erroerb^tätigen 53eftanbteile mirb

fic^ bei ben oerfd^iebenen @efic§t§pun!ten , au§ meieren fie ^n be=

trachten finb, im 3Ser(auf ber roeiteren ©arftellung noc^ mieberl)ott

J^erau^fteHen , gumal bort, roo ba§ roeiblic^e ©efc^ted^t inSbefonbere

in 9iebe fte{)t. Senn gerabe mit ilrm f)at man e§ l)ier oorgug^roeife

ju tun. —
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Seoor auf bie gefd^led^tUdje 3iJfawwenfe|ung eiuäugctien ift, 6e=

borf e§ nod) ben ©rtoerbiotätigen gegenüber an§: ber nid^t erroerbStättgen

©ruppe ber .^eroorJiebung ber f)öu§ltd)en ©ienftboten. 9Zac^

3lu§it)ei§ ber obigen 3"f«"ii"ß"fte{Iung bilben fie nur einen unerl^eb*

lid^en 33rud^tei[ ber 33eüölferung, beiu iüngften ©taube sufolge faum

2 "/o. ®ie Haltung fold^er bieueuben Gräfte für eine ^ausrairtfd^af t=

lid^e unb perfönüc^e ^ebienuug ift nur einem red;t eng gezogenen,

burd^ eine geroiffe SSofiUjQbenljeit unb in ber 3iege( and) burc^ eine

t)öf)ere SebenSfteQung ausgejei^neten Greife oorbebalten. 2Im meiften

trifft ba§ für ben öffentlidjeu ©ienft unb bie freien Berufe gu, bei

benen aud) üorjugeiueife Stanbe^rüdfidjten fi(^ geltenb machen, ^ei

ilinen ert)ebt fid^ ber 3lnteil big 6,6<^/o f)inauf. ©e^t man jebod^

2lrmee unb ^riegeftotte ah, bei benen in ber großen 3)taffe beö

3)?annfd}aft§beftanbe§ für ^ienftbotennu^ung bie a)iöglid)!eit fe^lt,

fo fteigt er gar bi§ ju 7,7 °/o. ©djon merfUdj geminbert, aber immer

bod^ nod§ 4,1 "/o erreic^enb , ift bie ^\\\^r im ^anbcl unb ^ßerfetjr

mit feinen üergleid[)§n)eife ja^lreic^eren , tjermögenberen 58ertretern.

Unb nal^e babei, mit 3,9%, fteben bie berufÄlofen ©elbftänbigen,

von benen t)ier bodj roefentlid^ nur bie oon it)ren 9tenteu unb ^enfionen

lebenben ^serfonen in ^etradjt !ommen. Sf^cc^t fdjmad^ fd^on mirb

bie Biffer — 1,2% — in ber burd) bie grofee 2lu§bel}nuug ber

nieberen 2Irbeit$fräfte I)erüorragenben ^nbuftrie unb — von ben l^ier

faum mit§ät)lenben roedfifeüiben Sot)narbeitern abgefel^en — üoIIenb§

— 0,9 "/o — in ber Sanbiüirtf cbaft , in ber bei ber innigen '^tx-

binbung oon ^üu§^ unb erroerbSroirtfd^aft ba§ Sienftperfonal

meiftenteilg üornet)m(id^ für bie le^tere getialten unb nur uebentier

für bie erftere oerrocnbet jn roerben pflegt.

aßar biefeS gegemuärtige ä.^er{)ä(tntg ber großen 53eruf»abteilungen

jueinanber für ben gangen ber ^eobadjtung gugängUdjen Ibfdmitt

einigermaßen gleid), l;at e^ bod) an fid) burd;roeg unb bemnac^ ehen--

faflg inSgefamt , jebenfadä für ha§> 9Undi im ganzen, an ©röfee ein=

gebüßt, unb ha§> faft aulnatimslog üon 3ät)tung ju 3äf)lung. Xu
mirflid^e ©inbuße an pu^Iid^en ©ienftboten üon 1882 bi« 1907 mar

4,5%. 2lIIerbing§ gab e§ auä) (Sebietlteile, bie eine 3iinof)me be=

funbeten, fo namentlich bie mit jal) (reicherer ftäbtifd)er unb in--

bufirietler mie fianbeltreibenber Seoölferung begabt finb, wie ba§

.flönigreid) unb ®ro§[)er3ogtum ©od^fen, bie ^rooin^en 9^()einlanb,

Reffen, Diaffau, äBcftfaten unb bie ^^anfeftäbte. ^amit ftimmt e§

überein, baß im allgemeinen in ben ©roßftäbten bie ©ienftbotenja^l

außerorbentlid} geftiegen ift 9^ac^ ben abfoluteu ©rößen mirb e^
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um 114,40/0 fein, inobei freilid) nidjt 511 üergeffen ift, ba^ eS 1882 blofe

15, 1907 aber 42 ©rofeftäbte gab. S" ^en übriöcu ©tobten fet)lt

fdöon nidit oiel an einem ©tittflanbe, ba bie Bunatjme nid)t über

2,3% l^inauSging. ®a§ platte Sanb inbeffen mürbe berart 00m

gftüdßang be§ ^auptgefinbeS betroffen — 100,2 % — bafe fein Se=

ftanb üon 1907 nur fnopp noc^ ber ^ätfte be^ienigen üon 1882

gleid^fam.

®er le^tere 33organg beutet an, bafe babei bie eben üorsugS-

meife auf bem platten Sanbe oerbreitete 2anbroirtfd;aft fidj fütjlbar

ma^t. 3iet)t man, um bieg ju ermeffen, bie einzelnen SBerufä-

abteilungen t)eran, fo waren bie SSeränberungen in ber ^ai)l ber

puSlid^en ©ienftboten oon 1882 big 1907 bei:

ber Sanb= unb gorfttDirtfdjaft — 61,4^/o

ber Snbuftrie + 9,7 «/o

bem ^anM unb S^erfefjr + 16,1 "/o

ber n)ed[}fe{nben So^narbeit ufro — 78,5°/o

bem öffentl. 2)tenft unb freien ^Berufen . + 35,7 ^lo

be§gt. oljne .s>eer unb ilriegsflotte . . • + 35,6 %
ben SRentnern unb ^enfioniften .... + 49,1 ^/o

äßätjrenb alfo üon ben gefüttteren 2lbtei(ungen fämtUc^e übrigen

eine atufroörtgberoegung an t)äu§lid)em ©ienftperfonal su erfennen

geben, ift bei ber Sanb= unb ^orftiüirtfd)aft eine 2lbnat)me eingetreten

unb noc| bagu im 33elaufe oon beinai)e smet ©rittet. a)kg (jierbei

bie Ungunft ber ^erljältniffe mitfpred;en, unter benen in ben be=

obad^teten 25 3at)ren ber Ianbroirtfd)aftlid)e Setrieb ju leiben t)atte,

infofern er pr ©infc^ränfung beg eigentlichen ^auggefinbeg brängte,

in ber großen 9)ielir^eit ber gätte wirb boc^ eine anbere 2luffaffung

oon ber 2lrbeit§fteaung biefer ^ilfgperfonen für bie ä>eränberung

oerantroortUd) gu mad)en fein. ®ie meiften oon it)nen, bie 1882

nod^ aU rein t)äugli(^e ©ienftboten angefel)en mürben, finb, meit fie

gleid^geitig unb oietleid^t überroiegenb im 53etriebe SSerraenbung

fanben, ai§ ®rroerbgtätige, aU Strbeiter bet)anbelt roorben. ©aju

toirb bann auc^ gefommtn fein, bafe ein Xnl berer, bie früt)er in ber

Sanbroirtfc^aft Sienfte naljmen, biefer ben 9tüden gefetjrt unb anber»

raeitig erraerbgtätige Sefdiäftigung gefuitt Ijat. ^ebenfaüg gefit au§

bem SSerbalten ber I)öuglid;en S)ienflboten ben großen 35erufg=

obteilungen gegenüber tieroor, baB roefentlid; ber Slüdgang in ber

Sanb= unb ^^orftroirtfc^aft für ben ber ganjen ©ruppe entfc^eibenb mar.

aßenn nun aud^ in ben übrigen 2lbteilungen — abgefe^en oon

ber nnmerifc^ faum belangreidien ber med^fetnben So^narbeit —
bie ©ienftbotenjal)! an fid^ geftiegen unb namentlich beim öffentlid;en
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^ienft unb ben ^Rentnern anfe()nUd; geftiegeu ift, im 3]erl)ättni§ §u

ben ©rraerb^tätigen, b. i). gu benen, roeld^e it)re SDienfte mi^en, finb

fie boc^ überaß gefunfen. ©o fommen auf bereu 100,0 ]^äu§(id)e

©ienftboten:
bei 1882 1907

Sanb= unb ^orftratrtfdjaft 5,1
'

1,7

Snbuftrie 4,7 3,0

^anbet uiib Serfe^r 18,8 9,9

raed^felMber iio^natbeit u]\x> 0,6 0,3

öffentt. Sienfte unb freien berufen . 16,0 12,9

beggl. o^ne £)eer unb flotte .... 25,8 18,6

3tentnern unb ^^enftoniften 16,6 8,8

2)urcl^roeg ift bie ®ienft6otenf)aItung olfo geringer geworben.

'3ja§> bürfte auffätttg erfc^einen, ha fie boc^ an erfter ©teile oon ber

äßot)n3abenbeit abtjängig ju fein pftegt, biefe ober unleugbar in

®eutfcötanb im legten ^ßiertetjafirljunbert nid)t nur beträd;tli(^ ge=

roac^fen ift, fonbern fid) ouc^ me^r unb mef;r oerallgemeinert bat.

^nbeffen ijat fid) bod; nid^t jener, im ganjcn genommen nur enge

llreiS, ber für bie ^^erroenbung üou rein t)äu£4id)en ©ieuftboten in

^rage !ommt, mit ber aügemeinen SeoöIferungSgunafjme fo erroeitert,

ta^ ha§> bei einer ^ejugnatjuie auf bie ©efamtljeit ber ©rraerb^tätigen

gef)örig gum 2lusbrud gelongen fonn. 3)a§ ©efinbe aber an ber

3af)[ ber @efinbel)alter, roie jutreffenber raäre, abgutoägen, ift nid^t

angängig, ba felbige nid)t befonberiS au^gemittelt roorben finb. 2Beit

mef)r al§ biefe t)at, roie im näd^ften älbfdmitte barjulegen fein roirb,

im ©iuftange mit bem ftär!er I)eroorgetreteuen ^n(\e naä) größerer

2lu§geftaltung ber ©rroerb^betriebe ber 3:^eil ber am (SrroerbSleben

beteiligten 3SoIfÄmenge fid^ au§gebe{)ut, roel^er eine abtjängige Stellung

einnimmt, in^befonbere ber niebere Slrbeiterftanb. ®er jebod) ift, roie

fetjr fid) feine Sage gleich gebeffert I}at, bei ber 35erroenbung uon

S^ienftboten regelmöBig aufeer ©piel. ©o begegnet mon benn aud^

näd)ft ber £anb= unb g^orftroirtfc^aft, roo eben für bie grojäe 9}ienge

ba§ ©efinbe, foroeit e§ geljalten roirb, met;r bem beruflid^en Setriebe

bient, om roenigften ^äu§li($en S)ieuftboten in ber ^nbuftrie, ba ^ier

bas ^r>er^ältni§ jroifd^en ben üermögenberen 33etrieb5in^abern unb

ben auf if)ren Sobn geftetitcn 2lrbeitern üor^ugSroeife grofe äugunften

ber le^teren ift. 33effer fdjon ftel)t e§ um Qanhd unb 3Ser!et)r, roo

jenes 3Serl)ä{tnis oiel niebriger ift. Wdt iljmn auf etroa gleidjer

©tufe befinben fid; bie 9ientner unb ^^enfionierten, unter benen nic^t

nur üiele betagte, ber Sebienung bebürftige, fonbern au<ii t)ergleid^§=

roeife oiele Seute in befferen Umftänben anzutreffen finb. ®a§ le^tere
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gilt gumol aitd^ oom öffentlid)en :i)ienft unb ben freien berufen, bei

benen überbieg nidjt feiten auä) bie ©d)i(fli(^!eit§frage l)injntommt.

2)oc^ l)ahtn \iä) neuerlid^ au^ ber gangen moberncn Gntroicflung

^erau!§ aiiä) 2:;riebtmfte gebilbet, toel^e bajn angetan finb, eine

ftärfere 2lnlbef)nung ber ©efamtjiffer l)intanju^alten. ®a mad^t fii^

fd^on bo§ üerminberte 3tnge6ot nnb infolge baüon bie — auä) teil=

TOeife bie ^errfdjaften abfdjredenbe — ©teigerung ber Slnfprüd^e

be§ ©efinbeg bemerkbar. Tiie 3lbneigung gegen bie gebnnbene ©teltung

ift größer geworben unb t)at me^r unb met)r §um Eintritt in ge=

n)erblid)e, befonber^ inbuftrielle Unternet)mungen gefülirt, nngelodt

burd^ bie größere j^reilieit unb bie loderen 23arlöl)ne, ba§ aber fd)n)er=

ti(^ gemeinl)in gum allfeitigen root;t oerftanbencn 33orteit ber S)tenft'

boten unb jumal ber gang überroiegenb ^ierl)er gäl;lenben 3)cäb(^en

fetbft, beren geminberte fittlic^e rcie leibliche Pflege bei ungulängli(^er

Seauffic^tigung, Unterfunft unb ernäl)rung oielfad) gu roünfc^en

übrig lä§t. 9knientlic^ fann aud) babei bie fo notioenbige l)aug*

n)irtfd;aftlid)e 2lugbilbung für bie einfügen ©befrouen ber 3lrbeiter=

beüölferung nur ungulänglid^ bleiben, ©od^ liegt e§ nic^t allein an

ben beteiligten iugenblid)en ^erfonen,, wenn fie bem unmittelbaren

©rroerb^leben htn SSorgug oor bau^roirtfd^aftlidjer ©ienftfteUung

geben, jene§ felbft ebenfaÜg l)at 2öanblungen gegeitigt. ®a§, \va^ einft

gang ober r)orl)crrfd^enb im bousroirtfdjaftlic^en Setriebe bef(^afft

rcurbe, rairb in fteigenbem aJtafee auf berufli^em äßege unb meift

t)orteill)after ^ergeftellt unb bargeboten. Unb beöenft man, mag fonft

bie ^augt)altungen burd) eigene^ (5d)lac^ten, ^öfetn, 33aden, ©in-

foc^en üon ©emüfe unb Cbft, an 9MI)-- unb anberen ^anbarbeiten

ai§> regelmäßig gerabegu gebotene 3Iufgaben gu leiften l}atten, fo ift

bamit eine ni(^t unerl^eblid^e 3)caffe in g^ortfatt gekommen, meldte

it)re 9iücfn)ir!ung auf hm 53ebarf an bienenbeu ^ilfefräften äußern

muß. S)agu fommt bann, baß aud) bie äBobnungen hnxä) ben g^ort-

fad überflüffig gemorbener 9iäume für ^erfteHung unb 2lufbcroat)rung

fid) ben neueren ä.^ert)ältniffeu angepaßt l)aben unb leidster in Drbnung

gu Ijolten finb ; baß aucb fonftige ©inricbtungen — 33eftellungen burc^

g^ernfpredier , 3wf^»öw"fl ber äßaren burdf) bie ©efd^äfte — S)ienft=

botenpnbe nid^t mel)r im gleidlien Umfange wie frül)er notroenbig

mad^en, ©o läßt fid^ ein nur langfameg 2Bad)gtum btefer i^laffe füg*

lieb üerftel)en. ^n ber langfamen 33eir)egung ber ©ienftbotensiffer

offenbart fid^ eben teilroeife ein ^uq, ber bie moberne roirtfi^aftlid^e

©ntroidlung fenngeid^net : mag el)ebem üorroiegenb Ijaugrcirtfdjaftlid^

ergeugt rourbe, gefd;iel)t t;eute großenteils im r>otfgroirtfd;aftlid;en
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33etrieb§üerfa^ren , ba|er bie erraerb^tätige ©ruppe au^ bie in er=

weitertem 3)JaBe aufnimmt, bie fonft auf eine ^ienftbotenftettung an-

geraiefen roaren.

^^nn übrigens üort)in auf einen 3wföW"^ß»i)on9 Sraifc^en

®ienftbotent)altung unb 2Bo!^lftanb ()ingetüiefen würbe, fo läfet [ic^

fc^Uefelid) aud) ber auS^ ben 2;atfa(^en ber )öeruf§säl)lung erfennen,

fobalb man bie ©rroerbstätigen nad; il)rer nätjeren Stellung au§=

einanber {)ält unb an biefer bie ^al^i ber ©ienftboten mifet. Söerben

bagu brci (Stufen geroäljtt unb al§> bie ber ©elbftänbigen, Slngeftellten

unb 2lrbeiter bejeic^net, fo mürben 1907 tiäuSU^e ©ienftboten ge=

galten üon:

in



617]
„Sie fierufUd^e unb ^oitalc ©Ueberung bei beutfd^en Söolteg." 93

2Bo§ in bet gefd^tlberten SBeife ftd^ für bie (^efamt()eit ber 33e-

tettigten in ben fogialen ©ruppen unb berufen ergeben t)at, trifft

ni(^t Qud^ gleid^mäfeig ju für bereu beibe ©efcJ^lec^ter, bie je

naä) i{)reu natürlid^eu Einlagen roie mä) bem, roaS ©itte unb 9led)t§'

orbnung uorfdjreiben, if)r eigenes ©epräge tragen unb baruni auö)

je für fid^ noc^ 5U betrachten finb. @o fe|en fid) benn bem @e-

f(^Ied)te nad) jufammen bie:

1882 ('"•

1895 {-

1907
fm.

©rtöerbätätiaen

ol^ne beruft, ©elbft.

13 372 905
4 259 103

15 506 482
5 264 393

18 583 864
8 243 498

pu6Ucf)en

-Sienftboten

425 510
1 282 414

25 359
1 313 957

15 372
1 249 383

ipau§E)altuiigä=

angel)övi9«;n

8 082 973
16 827 722

8 850 061
18 667 224

10 249 088
19 974 341

®te§



qA Sßoul SoHmann. [618

ootfgtüirtfd^aftlid^e Drgani§mu§ nur foI(^en bie S^iöglid^feit (jeftottet,

auf eriüerbenbe XäÜQteit, unb ha§> quc^ bloB in ber 3fJegel jugunften

^QU^roirtfc^aftlid^er SBirffamfeit, ju üeräic^ten. 9Jod) oiel QnfefjuUc^er

aU bei ben Slngetiörigen überragt bie roeiblid^e Biffer bei ben fiäuglid^en

•I^ienftboten, bei beneu neuerlich nur nocb reid^lid) 1 % auf bie SJMnner

entfättt. Sediere ftnb freilid) erft im Saufe ber htohadjttkn 3lbfd^nitt=

seit fo tief gefunfen, mad^ten 25 ^a^re früt)er noc^ gerabe breimal

fo üiet aug. '^amö) roiti e§ fd^einen, al§ raenn ber SujuS männ-

licher Sebienten^altung nicbt mel)r red)t in bie ^dt paffe.

2lnber§ wer^alten fid) nun bie erroerb§tätigen. ^lire 2lufgaben

finb in ungteid^ größerem 9)tafee ^JJMnnerfadie unb 3J?änner benn

aucb mel)r al§ boppelt fo oiel aU grauen unter il)nen oor^anbeu.

®o(^ auc^ t)ier liat bie Seit SBanbel gefcbafft unb roieberum ju-

gunften be^ weiblichen @efd)le^1e§. ®iefc§ l)at nämlid) um nid)t

weniger al§ 93,5, ha§> anbere bod) nur um 39 ''/o feit 1882 gu-

genommen, hierbei wirb man M) iebod; roieber jene^ 3»fianbe§ §u er=

innern l)aben, ber burd; bie genauere ^eftftelluug ber mit^elfenben

gamilienangeljörtgen bie B^^jl ber (grroerb ijtätigen unb roefentlidj ber

meiblid^en fo auffällig »erme^rt t)at. ^Derartige meiblic^e ^erfonen

mürben 1895: 1158944, 1907: 3177 734 ge,i;ä^lt. ^\)X betrag ^at

fic^ mitljin nal)esu oerbreifac^t. Dt)ne fie mürben bie roeiblid^en

@rraerb§tätigen im erfteren ^a^re auf 4105 499, im legieren auf

5 065 764, bie männtid)en auf 14602841 unb 17473 715 fid^ belaufen

l)abeu. @§ mürbe bann ba§ ©efd)led^terüerl)ältni§ 1895 unter 100 : 78,1

männlid^e unb 21,9 roeibliclie ^erfonen, 1907 aber 77,5 unb 22,5 g =

mefen fein, bie Sunoljme be§ g^rauenanteilg fic^ in erbeblic^ geringeren

©rengen berocgt l)aben, al^ e§ bie ooraufgeljenbe 33eredjnung nac^=

roeift, nämlid^ einen Slufftieg ber erroerb^tätigen grauen oon 25,3 auf

30,7%. SSenn aber auä) ^tuberungen im 3ö^lnng§oerfal)ren bie

©ntfaltung ber raeiblid)en ermerb^tätigfeit ju boc^ in 2lnfa^ bringen

muBte, bafe fie tatfäd^Uc^ meiter um fid) gegriffen l)at, läfet fid^ nac^

bem, roa§ ber 2lugenfd;ein täglid^er SebenSoorgänge lelirt, fdjroerlic^

abroeifen. ®afür fprid^t allein fd^on bie 3lbnal)me ber ®ieuftboten=

jtffer, meldte burc^ 3«ffuf3 biefer — oorjuggroeife meiblid^en —
^erfonen su einem erroerb^tätigen 33eruf feinen 2lulgleid) gefunben

baben mu^ Unb bal, \m§, jum 2;eil minbeftenS, bie (Sinfd^ränfung

ber ®ienftbotcul)ilfe oeranla'fete, bie ä^erminberung be§ baw^ioii^tfc^aft*

lieben 3lufgabenfreifc§, bat anä) ba^in geführt, ^a^ bie bal)eim nid}t

genügenb nupringenb bef^äftigten ^auStödjter ficb in erböl)tem 9}ia§e

beruflidier STötigfeit juroenben. Slofee tänbelnbe Sefd;äftigung unb bie
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Eingabe an ben ©emiB nirfjt felbftertüorbener ©üter ift nur toenigen

t)orbel)Qtten unb mu]z\xd)t§> ber fieiitigen entfad^teren Stegfamfeit be§

gangen oolfStüirtfd^aftüd^en ©etriebcio unb ber S8el)auptung im er^

fd^roerten 2Bettfampfe im toeiteren Umfange mit beut Seftanbe ber

(Se^ettfd^aft unoerträglic^. a)cuB e§ boc^ too^I biermit raie freilid; nic^t

minber mit ber im ©infen begriffenen ©befcblie^ungSgiffer in $ßer-

binbung gebrad)t roerben, baB iteuerlid^ oud^ bie Xöd)Ux ber oberen

Stäube ficb nid;t me^r ganj feiten eine S3ilbuiig gu erroerben trachten,

meldte i^nen eine für ibre Slnfprüd^e geeignete f)öl)ere berufüdje Sebeng-

ftellung ermöglid;t. Sem umfängHdjen Eintritt oon g^rauen in

irgenbroelc^e 33eruf§au§übung begegnet and) oon ber anberen (Seite

^er ha§> erljöfite 3SerIangen nad; fold^en Gräften, raie fie namentlid)

für ben Kontor-, Sureou- unb ilaffenbienft, im SSerfebrc^roefeu

am 3^ernfvrcd;er unb Sd^alter gefudjt roerben. So b«t bie neugeit^

üd^e @ntroicf(ung benn ebenfalls ben roeiblid&er ^efc^äftigung äugäng=

lid^en Spielraum erroeitert unb iljr bamit 33orfd^ub geleiftet.

Slidt man enblid) nod) auf ben @inf[uB be§ Berufs rüdfid^t==

lid^ ber @efd^led^t§betei(igung ber ©rroerbS tötigen, fo roaren:
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an fo geroej'en, fonbern erft feit 1895 unb fräftiger nod^ 1907 be=

tnerfbor geraorben. SBenn nun rool^t an§une()mcn ift, bafe namentUd^

bie Sserniinberung be§ ^au^gefinbeg bie .guna^iwe ber liier in 33etra(^t

fommenben 3tufir)arte=, ©(i)euer= unb 2öafrf)frauen begünftigt tiat»

fo wirb bie ftarfe SluSbebnung be§ lüeiblic^en 2Inteil§ bod; auä) in

einem roat^rfdjeintid^ nid;t ganj geringfügigen ^Dio^e auf fd)ärfere

(SinfteHung ber männli($en 2lrbeiter bei ben t)erf(|iebenen Seruf§^

arten, benen fie entfprec^en, §inau§fonnnen. S^nlid^ tuirb e§ um
bie ßanb'- unb g^orftroirtfi^aft ftcljen, bie bie näc^ftl;olje roeibtic^e

3iffer oufn3eift, raeld^e gegenwärtig nic^t bebeutenb unter ber ^älfte

bkiht, 2b^ai)ve frülier jeboc^ nod; fein drittel ber agrarifdien @rroerb§=

tätigen erreichte. ®a§ löirb man unbebenflid) ju einem guten Xeile

auf Sfted^nung ber üoüer Ijerausgebolten mitt)elfenben ?^amilieng(ieber

gu fe^en i)ahen. 33on ben übrigen 33eruf§abtei(ungen machen fid) burd)

größere roeiblidje Beteiligung, b. l). mit einem reid^lic^en 33iertel,

ber ^anbel unb ^ßerfe^r roie ber 3ioilbienft unb bie freien S8eruf§--

arten bemer!licb. ©ie laffen aud) beibe einen äiemlit^ fräftigen 2luf=

flieg gegen 1882 beoba(^ten. Beim ^anbel werben weiblidie ^erfonen al§

SSerfäuferinnen, 9JJafd)inenfd)reiberinnen, Budjljalterinnen, Äaffiere^

rinnen beträchtlicher üerroenbet, Stellungen, bie mel)r Sorgfalt unb

@eraanbtl)eit aH Umfid)t unb @ntid)loffenl)eit erforbern unb baber für

?^rauen üorjugSroeife geeignet finb. Slnber» ift e§ in ber ^nbuftrie, bie

3^rauent)änbenpor5ugötüeifenur fooiel 9iaum läfet, al§ e§nid;t fo fel)r auf

bie l)ier gerabe uielfac^ gebotenen *i?örperfräftc, fonbern auf ©efc^id-

lid)!eit anfommt. ©o bleibt bie ^rauen§iffer nod) unter einem ^^^ünftel

unb ift auc^ feit 1882 um faum 1 % geftiegen. Bei ber namljaften

abfoluten Verbreitung ber ^nbuftrie bebeutet aud) biefe fc^iuadje 3u--

naljme bei weiblidjen StnteiliS fdion ein an fid; nidjt unbeträd;tlid;e§

Sßac^gtum. ®enu e§ betrug bereits 1083418 £öpfe ober 90,1 %,
lüälirenb e§ ha§ ber SJiänner bocb nur auf 73,7 "/o brad^te. ^m
allgemeinen l;at, wenn auä) bem (Srabc nac^ üerfd;ieben, bod; in allen

großen Berufi^abteilungen bie @rwerb§tätigfeit ber ^^rauen erl;öljten

Eingang gefunben.

2Sill man aud^ bie einjelnen Berufs arten fennen lernen, bie

\iä) burd^ ftar! abfolute weibliche Beteiligung auSgeiclinen, fo finb eS

bie folgenben ber brei Stbteilungen ber £anb= unb 3^orftwirtfd)aft,

ber 3iibuftrie wie beS ^anbelS unb Berfel)rS, in weld^en fie 1907

minbeftenS 10 000 Jlöpfe ftellen, unb jwar trafen Ijier auf bie (grwerb=

tötigen

:
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®ie anbere Seite, nQ(^ tüelc^er boS 3ö^lun95tuerf bie foäiole

©licberuug t)erQntd;auIid^t Ijat, erftrecft fic^ allein auf bie für bie

t)oI!§rairtf(^aftlid;e ^raftentfaltung inu]Ieid) bebeutungeioolleren ©r--

raerbatätigen im ^inblicfe auf bofo 2lr6eit!Süerf)äItni§, in bem fie fid^

bei ber SerufioauÄübung befinben. Sie 3ät)timg i)üt, je nac^bem biefe§

$ßert)ältni§ in einem met)r unabtjongigen, ben (griüerb^sroeig nadö

eigenem ©rmeffen imb auf eigene 5Red)nung gcfüfirten betriebe cor fid^

ge{)t ober im Sienfte unb Soljne eine§ anberen befteljt, brei ©d)ic^ten

aufgeftettt, roeld^c ai§> ©elbftänbige, als Slngefteüte, bie f)öl)eren unb a(§

Slrbeiter, bie niebrigen ^ilf^pcrfonen benannt finb. ätu^er biefen brei

attgemeiuen, bie erroerb^tätige Sfiangftellung begeid^nenben (Stufen finb

bann nad) ber Gigenart ber Seruföteitung innert)alb jener nod) weitere

bie fojiale Sd)id)tung näi)er beleud^tenbe Unterfd;eibungen üor^

genommen roorben. ^u^äd^ft gilt e§ ^ier jebod), lebiglidj bie crfteren

l^eranjusieljen unb an iörer -^anb fic^ eine 3SorftcIIung non bem

fogialen 2lufbau ber erraerbstätigcu Seüölferung gu üerfd^affen. Sa
erliebt fic^ freilid) üon älnfang an ein 33ebenfen. Sie oorgenommene

©inteilung^meife ge{)t oon bem ©ebanfen au^s, ba§ bie Selbftänbigen

bie ^Arbeitgeber, bie Srotljerren ber Unfelbftänbigen, biefe itjre ijöliereu

ober nieberen Slrbeitnet^mer unb Sienftperfonen finb, bie ju itinen alfo

in einem perfön(id)en Sienftoerliältniffe ftetien. Sas trifft freilidj

oud) für bie übergroße 9)ienge ber an ber erroerblic^en 33etätigung

teilbabenben ^erfonen unb fo namentlid^ für biejenigen ju, bie ba§

in hm brei bie eigentlid^en 9?äl}rftänbe umfd)(ie§enben 2lbteihingen

ber Sanb= unb g^orftroirtfdjaft, ber 3nL)uftne unb be§ ^anbe(0 unb

3Serfet)rg tun. Siic^t fo Hegt überroiegenb ber %a\i beim öffentlidjen

Sienfte unb üollenbg nid^t bei ben nic^t im ^aufe iljrer 2Iuftrag=

geber lüolinenben perfönlic^en Sienfte, raie bie iüed)fe(nbe £ot)uarbeit

leiftenben ^erfonen. Sei ben SDUtgliebern ber festeren 21bteilung,

2lufn3arte' unb Scheuerfrauen, Saufjungen, ©elegen^eit^arbeitern, ift

ein üerfd^iebene^ Stufeuüerljättni^ überhaupt nid)t gut benfbar. Sie

betreiben, of)ne aber feibft roieber fid^ oon it)nen gelohnter ^ilfe ju

bebienen, it^ren Seruf jioar getöiffermaBen auf eigene ^iec^nung; bod^

ift bie gange 3lrt it)rer Sefc^äftigung bie einer abhängigen i^erfon,

raeld^e niebere Sienfte leiftet, baljer fie aud^ in einer Slusroeifung ber

fojialen Sc^ic^tung nur fold^en g(eid^ gead^tet werben fönnen. Seim

öffentlidien Sienft gibt e^ bagegen toot)l yerfd;iebene 9iangftufen

ber ljöt)ercn, mittleren unb unteren Seamtenfd^aft mit t)öl)eier ober
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nieberer Sefolbung unb Seben^ftcIIung. ®ennod^ finb bie 53eteiligten

boc^ roefentli(^ einerlei 2Irt: üom <BtaaU, ber ©emeinbe, bem a3er=

banbe angenommene unb &eanftragte ©teIIenin^Ql)er, raobei aber in

bem 35er{)ältni§ ber Untergebenen gum SSorgefe^ten jeglid^eg perfön*

lid^e 2lb^ängigfeit^oerbäItni§ auSgefd^loffen ift. ®ie ^uffleHung für

biefe 3Ibteilung nad^ ben brei ©d^id)ten bebeutet mitt)in nid^t ba§

nömlidöe roie für bie übrigen. SDa nun eine53etrad^tung ber (Sd)id6tungl=

oer^ältniffe in ben brei erfteren ^erufäabtei(ungen von groeifelloä

größerer ?3ebeutung erfd^eint unb fie auc^ in il^nen am e^eften burd^-

3ufüt)ren ifl, bürfte fid^ red^tfertigen laffen, von ber 3lbteilung be§

öffentlichen ®ienfte§ unb ber freien ^Berufe oößig ab§ufe^en.

^ält man fid) bemgemöfe an bie brei großen D^äljrftänbe, fo foU

bie näd)fte Slufgabe fein, bereu fo^iale ®d)td)tung im alU
gemeinen, b. b. oijm bie feineren Unterfd^eibungen ber ©tettung

ju fd)ilbern. SDie entfprec[)enben Ermittlungen ergeben:

(@ie^e bie 2;abellen auf ©. 42 unb 43.)

3)ie erroerb^tötige ^Berufsarbeit in ben brei ^^älirftänben oolI=

3iel)t fiel) alfo bergeftalt, ba§ gegenwärtig aud^ fein ^Siertel aller

Gräfte einen eigenen, üon it)m gefül;rten 53etrieb inne l)at, ba^ mit=

l)in brei SSiertel iljren @rroerb in abljängiger (Stellung an§ fremben

Unternet)men gielien. ©in geroiffer Überfd;uB an abf)ängigen

^erfonen ift freilidt) in ber <Bad)^ gegeben, felbft bort, mo bie 2lu§'

geftaltung ber S3etriebgfül)rung üorl)errfd^enb nur einfad) unb be--

fd^rönft ift. ®enn fd^on bie 5>orbilbung für ben Tu'ruf unb ben

©rfa^ ber felbftänbigen Gräfte mad)t ein beftimmteS 9Jta§ üon ^ilf§-

perfonen erforberlid). Unb roeil felbige ben jugenblidlien 2llter§-=

ftaffeu regelmäßig angeljören, biefe aber reid^er befe^t finb, al§ bie

ber oberen ^^lirgänge, roie fie fid; et)er für felbftänbige @rroerb§=

tätige eignen, muß fd)on oon üornl)erein eine größere 2ln3al)t

belfenben ^erfonalS erwartet roerben. ®er Umfang, in roeldjem

fie fid^ tatfäd^lid^ nad^ ben neueften 3öl)lung§ergebniffen oorfinben,

befunbet inbeffen, baß bie obere ©d)idjt bod^ fid^ in xeä)t engen

©renken beroegt unb eS entfernt nid^t juläßt, baß bie Ijelfenben

^erfonen fämtlid^ aud^ einmal für eigene Sfied^nung il)ren 53eruf

auszuüben in ber Sage fein roerben. 3ft »^oS auä) in ber §aupt-

fad^e niemals anberS geroefcn, bot ftetS ber SJiangel an Seft^ unb

^äliigfeiten oiele baoon abgel^alten, auf eigene ^aub etroaS ongu-

fangen, t)ot bie ©rfennlniS einer leiftung§fäl)igeren unb oorteilljafteren
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Sanb'- unb j^orftiDivtfclöaft

Sanbroirtfc^aft aEein

^nbuftrie

^anbel unb SSerfei^r

3u|ammen ....

2anb= unb gorftrairtfc^aft

Sanbrairtf^aft allein . . .

Snbuftrie

§anbel unb Söerfel^t: . . .

Sufamnien

2anb= unb gorftiüirtfdöaft

Sanbjüirtfd^aft allein. .

Qnbuftiie ....

|)anbe[ unb 35eviEet)r

3ufamnten ....

!1882
1895
1907

!1882
1895
1907

!1882
1895
1907

!1&82
1895
1907

r 1882
, { 1895

il907

(1882
. { 1895

ll907

(1882
1895
1907

11882
1895
1907

!1882
1895
1907

!1882
1895
1907

!1882
1895
1907

!1882
1895
1907

r 1882
. l 1895

ll907

!1882
1895
1907

!1885
1895
1907

männlidöes ©efd^ted^t

2 010 865
2 221 826
2 172 740

1 976 674
2 177 778
2 124 746

1 621 668
1 542 272
1 499 832

550 936
640 941

765 551

4 183469
4 405 039
4 438 123

— t

277 168
346 899
328 234

275 857
344 761

325 590

579 478
519 492
477 290

1.50 572
202 616
246 641

1 007 218
1 069 007
1 052 165

60 763
78 066
82 548

41 590
.58 921
60 570

96 807
254 421
622 071

138 387
249 920
426 220

295 957
582 407

1 130 839

3 629 9.59

3 239 646
3 028 983

3 519 069
3 078 526
2 837 768

3 551014
4 963 409
7 030 427

582 885
868 042

1354482

7 763 858
9 071 097
11413 892

meiblidje^ ©efd^Ied^t —
5 881
18107
16 264

5 875
18 057
15 996

2 269
9 324

63 936

3161
11987
79 689

11311
39 418

1.59 889

2 251 860
2 388 148

4 254488

2 244 901

2 367 398
4 217 132

545 229
992 302

1 562 698

144 377
365 005
605 043

2 941 466
3 745 455
6 422 229

— beibe ©efd^ted^ter

2 288 033
1

66 644

2 568 725
i

96 173

2 500 974 98 812

2 252 531

2 522 539
2 450 336

2 201 146

2 061 764
1 977 122

701 508
843 557

1 012 192

5 190 687
5 474 046
5 490 288

47 465
76 978
76 566

99 076
263 745
686 007

141 548
261 907
505 909

307 268
621 825

1 290 728

5 881 819
5 627 794
7 283 471

5 763 970
5 445 924
7 054 900

4 096 243
5 955 711

8 593 125

727 262
1 233 047
1 959 525

10 705 324
12 816 552
17 836 121
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liefen ©runbgaiilen jufolge bered^net fi(^ ber Slnteil ieber ©d^i($t

berart, bafe unter 100,0 ©riüerbstätigen jebeg ©efd^ted^teS finb:

in
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33etrie6§fü^run(3 bie SetriebiSinl^aber ju einem größeren 2Iufge6ot

0011 2lrbeit§l)tlfe gebrängt unb tiierburd^ ben ©pielraum für ielb=

ftänbige Berufsausübung gefd^mälert, fo ift bod^ ber beobad;tete,

fd;roffe jalilenmäfeige ©egenfo^ s^ifc^en unabhängiger unb ah=

pngiger ©rroerbStätigfeit erft ba§ ©rjeugniä ber neueren voiUxüixU

f(!)aft liefen ©ntraidflung. ^a fie ift befonberS fräftig erft in ber aßer-

jüngften ^eit, in ber, roetd^e oon ben brei S3erufS3ät)Iungen um=

fd)loffen rairb, fieroorgetreten. 2Bie für bie allgemein beruflidie

3ufammenfe^ung bie 3]erfd;iebung äroifc^en ber Sanbroirtfd^aft unb

ben ftofföcrebelnben ©eroerben ber mobernen Entfaltung ha§i ©epräge

gegeben Ijat, fo ift e§> für bie fojiale (Sd^id;tung bag überragcnbe

2öa($ötum ber 3lb{)ängigfeit auf Soften ber gefd)äftlid)en ©elbftänbig=

feit, ^tod; cor 25 Qa^ren befiaupteten fid^ bie Selbftänbigen mit

naf)e§u einem ©rittet be§ 2lnteil§ an ben @rroerb§tätigen. Unb

feitljer ift biefer im ganzen üon 3öl)lung ju 3ä§Iung in rafd^erer

©angart gefallen. 2)ag ftebt im engften 3wfow"^e"i^'^"9ß wit bem

ber 3eitrici)tung eigenen ^nQ,e nad; ©rroeiterung ber einjcinen 33e

triebe, bie unter ber (Sinroirfimg einer geroaltig fortgefdirittenen

^ed^ni! barauf ausging, bie Derfd;iebenen ^erftedung^smeige burd) bie

umfängüd^ere SSerroenbung üon 9)iafd)inen unb menfdjlid^en 2lrbeitö=

fräften feiner auSjugeftalten unb baburd) bie Unternehmung rentabler

ju mod)en. So fonnte e» nid)t ausbleiben, baB bie ^ilfSperfonen

ftärter anrouc^fen a{§> bie Selbftänbigen.

?^reilid^ beftelien babei nad^ ben 33eruf§abteilungen Befonber=

l)eiten. B^'^üdgegangen ift bie ^erljältni^siffer ber ©elbftänbigen

burd^raeg h\§> auf bie ber 9)Zänner in ber Sanb= unb g^orftiuirtfdjaft

unb gumal in ber erfteren für fic^ allein. ®ie§ aber erflärt fid^

barauS, ha^ üud) barin bie Sanbroirtfdjaft oon ben beiben übrigen

(SrroerbSftänben abroeid)t, bafe \i)xe männlid;en ^ilfSperfonen jeben-

fallio anteilSmäfeig eingefd;ränEt toorben finb. 3)a§ mar anberS auf

ber g^rauenfeite. Seren 3^ffei^ ö" Slrbeiterinnen l)at gu , bie an

Selbftänbigen abgenommen, roobei freilid^ burd^ bie grünblid^ere @r=

mittlung ber mitbelfenben ^yamilienangeljörigen aU Slrbeiterinnen

bie ^i\^^x ber erfteren erljöljt ift. ^m ganjen, b. l). für beibe ©e==

fd;led^ter ging au<^ in ber £anbioirt|d;aft ber 2lnteil ber ©elbftänbigen

Ijerunter, ber be§ ^ilfSperfonalS l)inauf. 2Beit augenfälliger al§ bei

ber Sanbiüirtfd^aft ift bie rüdläufige 33eiüegung in bem (Sd)idt)tung§=

oerljältniffe ber Selbftänbigen beim Raubet unb 33erfel)r, jumal beim

roeiblidjen ©efd;led)te getoefen, ha§> 19')7 nur nod^ bie Hälfte beS=

jenigen 3lnteil§ aufioieS, hen e§ 1882 befa^. Unb ebenfo ift e§
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au^ in her ^nbuftrie, nur ha'B I)ier mel^r ber männlid^e Seil in

3)JttIeibcnfd)Qft gebogen würbe.

33ilbet bic i^ef)r)eite ber Slnftieg be§ Slnteil^ ber ^ilf^perfonen

unb fonberlic^ ber burd^ i(;ren Umfang weitaus {)erüorragenben

niebercn SIrbciter, fo lüurbe beffen in ber Sanbroirtfd^aft foeben bereite

geboi^t. ä>on ben beiben anberen 9Ibtei(ungen ift ber ©d;n)erpunft

rxaä) ber Slrbeiterfeile nod) etn)a§ Eräftiger bei ber 3i'bu[trie al$

beim ^aubel unb 3Ser!ef)r oerrüdt roorben: bort ift bie 3^ff^'^ ""^

12,3, l^ier bod^ nur um 10,1 " o geroacbfen. Unb ha§ roax in beiben

2Ibteihingen in boppelt fo ftarfem 9J?aBe bei bem roeibtid^en @e=

fd^ledfite Der 'Jatt. ®iefeg bel)nte fid; in ber ^nbuftrie um 25,9, im

Raubet unb 3]erfel)r um 16,5% qu§, roäfirenb bie männlid^en

Slrbeiter e§ b[o^ um 9,4 unb 7,4 ''/o taten. Sie beträd;tlid;e 3unat)me

ber raeiblid^en 2lrbeiterfd)aft belegt ba§ frül^er ©efagte. ®ie @in=

hn^en unter ben agrarifdjen roeiblidöen ©rraerb^tätigen roie üon

5Dienftboten l'ommen l^ier roieber jum 3Sorfc^ein: \u raaren eio,

bie großenteils bie ätugbeljnung ber 3lrbeiterfc^ic^t in ben ftoffoer=

ebelnben unb l)onbeltreibenben 33erufen ermögtid^ten.

2Benn fdjon roegen il)rer oergleidj^roeife fleinen Slnjal^l auf ha^

33ert)ältni^ üon ©elbftänbigen unb ^ilfsperfonen ol)ne entfc^eibenben

©influfe, t)at bod^ ber eigene 2lnteil fid^ l;öc^ft anfel)nlid) erraeitert

bei ben ätngefteEten. Xk 2lnfdjraenung it)rer Quote fommt el)er

einer SSerbreifad^ung al§ einer SSerboppelung gleid^. Sind) Ijier aller=

bing§ begrünbet ber S3eruf Slbroeid^ungen. SJiinber fül)lbar loar raieberum

bie Seroegung in ber ^anbioirtfdjaft, lebliafter jumal in ber ^nbuftrie,

in ber bie B^ff^^ oiermat fo erl)eblid) geioorben ift. ®a§ gilt t)or=

jug^toeife insbefonbere üon ben g^rauen, oon il)nen aber jumal im

^anbel unb 5öerfel)r, ber l)ier eine 2lu5bel)nung auf ^a§> 2ld)tfad)e

anzeigt. ©benfaH^ in biefer (Sntroidlung tritt bie moberne ©trömung,

bie bie ^etriebStoeife erfaßt Ijat, jutage. ^<i met)r bie ©rroerbö»

unterneljmungen bag 33eftreben l)aben, fid) au^gube^nen, je größer bie

3ln5at)l ber angeftellten Slrbeitc^fräfte wirb , je umfangreid)er bie

erforberlidjen mafd)tnellen unb fonftigen ©inridjtungen auäroadjfen,

je üerroidelter bie gange gefd)äftlid^e Leitung fid) geftattet, umfomel)r

muß ber Qnljaber beg 53etriebe§, um üjn in feinen üerfc^iebenen

3n)eigen 3ufammenjul)alten, fid; in ber Korrefponbeng, ber ^Sud)'

fül)rung, ber ted)nif4)en Überraadjung, ber Sluffpeidjerung unb be§

33erfanbe§ ber 2ßoren mk ber 33eauffic^tigung be§ nieberen ^erfonal^

auf ^öl)er gefteUte 9JJttarbeiter unb B^^ifd^englieber ftü|en, bie il)n

teilg entlaften, tei(§ burd; i^re befonberen g^ad^fenntniffe förbern.
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Unb roeit nun aber in ben legten ^oljrgefinten bie 9iic6tung auf bie

93ergröBerun(] ber SetriebSroeife in fteigenbem ©rabe abhielte, i)at

anä) bie 9Iu§bel^nung ber (Sd)id)t ber Slngeftellten gewaltige ^ort=

fc^ritte gemad^t. Sie t)at bamit, roenn )'ie mdj ber einen ©eite f)in

ben Sugang gur unabl)ängigen @e)d)äft§au»übung eri^roerte, nad^

ber anberen t)in jur umfaffenberen ^Hlbung einer erroerb^tätigen

gjiittelftufe gefü{)rt, bie ^mav, aufS ©anje gefet)en, nur erft einem

fd^malen Sru($teil gugute fommt, aber bod) unter ben gegebenen

9Ser^ä(tni[ien nad; unb nad^ einem größeren Greife üermöge ber ge=

^obenen ©tellung ©rfa^ für bie eigene ©elbftänbigfeit ju üerfpred)en

angetan ift. Sag Sebürfnig nac^ 3Sermef)rung ber 2Ingeftet(ten Ijat

fic^ übrigens berufSroeife rec^t abiüeid;enb geltenb gemad^t. ®a§

jeigt am beutlid)ften ein SSergleic^ mit ber üerroenbeten 2lnäal)l

nieberer ^ilfSperfonen. ©o fielen auf einen 3IngefteIIten 3lrbeiter:

in 1882 1907

Sanbtuirtfc^aft aUetn 121,4 92,1

Snbuftrie 41,3 12,5

.|»anbel unb 3Seifet)i- 5,1 3,8

3ufammen 34,8 13,8

3Sornef)mlid^ ift bemnadj bie ^nbuftrie mit il)ren oielgeftaltigen

Slrbeit^sroeigen von ber neuen ©ntiüidlung ergriffen roorben. 2Benn

ba§ im ^onbel unb ^exWi^x längft nid^t fo auffättt, fo ift eben ju

bebenfen, baf3 in if)m bisljer fd)on nad; ber ganzen 3lrt ber Se^

fd)äftigung bie ^^JXngeftellten eine größere $RolIe fpielten unb im SSer^

l)ältni§ 5U ber ©efamtfieit ben erroerbStätigen l)ier am meiften unb

über bo5 doppelte beffen, ma§> bie ^nbuftrie aufroeift, !)eröorragen.

Sm ^anbel j^umat finb el befonbers bie ^yrauen, meldte sur 2>er=

me^rung ber 31ngeftetlten beigetragen l)aben, bo ein toefentlic^er 2:eii

ber ilontorgefc^äfte neuerlid) gerabe auf \k übergegangen ift. ®afe enb=

lic^ bie Öanbrotrtfd^aft ben (gntroidlungSgang nur redjt fd^ina;^ mit-

gemad)t bat, liegt in ber gangen 9latur iljrer Slufgaben, bie ftärfere

©infteHung Isolierer ^ilfSperfonen beiroeiten weniger cr^eifdjt. 3mmer=

^in Ijat bie 31u^^bilbung einer intenfiüeren Seroirtfd^aftungSroeife bod^

aud) t;ier auf eine, roenn fd^on uod) fd;road^e ©rljö^ung ber 2In=

gefteHtenjiffer roie auf eine ©rniebrigung be§ 3Serl)ä[tniffe§ ju ben

2lrbeitern mit fid^ gebrad)t.

SSie fetir bie atugefteUten, fo gering it)re ^Verbreitung au6) ben

beiben anberen ©d^id)ten gegenüber immer geblieben ift, feit 1882

angenommen ^aben, roirb nodj f(arcr erfidjtlid^, fobalD bie 3ier=

önberungen in ben brei ©d)id;ten aud; an fid^, b. l> für jebe oon
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itinen befonbers berechnet roerben. 2)Qnn ert)ä(t man eine 3«" ober

3lbnat)me an "/o in:

bei ben
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SÖert fein, auä) biefe Biff^i^» öor Singen m führen. «So er{)ält man

beren auf je einen ©elbftänbigen:



631] „Sie berufliche unb fojtale ©Ueberung be§ beutfc^en S3olfe§." 107

in
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SöetriebSroeife füljlbar, tüel<^e ber roeiblic^en 2Bir!iQmfett in leitenber

©tellung ben Soben teilraeife entgogen Ijat. ®ie 3(rbeiterfd^td;t enblid^

geigt benif^weife Die roatirne^mbarften 33erfd^iebent)eiten. ^n ben

agrarifdjen ©rroerbSgroeigen oerbleibt aU alleinige 9Iu§nQf)me bem Toeib=

liefen @efd;Ierf)te bie entfd)ieben größere ^älfte, ba€ bod) erft feit 1907

nnb feitbem bie öfter erroäl^nte ^ingugäl^lnng ber weiblichen j^amilien=

glieber ftrenger burd)gefül}rt toorben ift. demgegenüber erreichen

fronen in ber inbuftrieüen 3lrbeiterbeoölferung nod^ !ein fünftel,

finb I)ier jebod) feit 1882 nm einiget in if)rem SInteit geroadifen.

Überroiegenb nerlangt eben bie ^nbnftrie bie feftgngreifenbe unb

anSbauernbe .flraft ber 9}iännerl)anb. Seträ(^tli(^er roar biefe§

2Bac^§tnm im ^anbel nnb 3Ser!el)r, fo bofe neneftenS bie 3Serl)ättni§=

jiffer fid; einem SDrittel näl)ert. —

^liä}t nnrid)tig ift e§, beüor onf bie ©injelbeiten in ber fogialen

©djid^tnng weiter eingegangen wirb, aud:) nod^ bie r ä um Ud^e

33 er t ei hing ju berüdfid)tigen, ba fie hoä) geroiffe beträc^tUdie 3lb=

TOeid)ungen üom 9ieidi6mittel erfennen lä§t. ®a§ foH naö) §roei

Seiten I)in erfolgen. ®ie eine roirb auf bie Sefonberl)eiten , bie

(Stabt unb Sanb anl)aften, eingugelien l)aben. ^n biefer Se«

jiel)ung mürben nun 1907 ermittelt:

(©{ef)e bie %abe.Üe auf S. 51.)

Sered^net ift l)ier ber 3lnteil jeber ©diic^t je für bie brei Drt§^

gruppen. ^^^emgufolge fäüt im gangen ber Anteil ber ©elbftänbigen

mit ber gunel)menben ®id)tig!eit ber 2ßol)nplä^e, \m§ bod) ni($t oiel

onbcrg l)eiBt, als bafe mit il)r bie bnrd;fdjnittlid)e 2lu§bel)nung ber

@rroerb§unternel)mungen fic^ erweitert. ®ie mirb aber oer§ältni§=

mäfeig rceniger burd) bie niebrigen StrbeitSfräfte al§ burdj bie polieren

ber aingeftellten bewirft, meiere in ben ©ro^ftäbten etwa fiebenmal

fo groB ift aU auf bem platten ßanbe. 9)Jit biefem ©efamtergebni§

ftimmen inbeffen bie einzelnen ^erufSabteilungen nid^t üöUig überein.

©0 ^tht fid^ bie Sanbmirtfc^aft bergeftalt baöon ah, ha^, bei nur

geringfügigen Slbftönben, bie ©elbftänbigen am meiften in ben 9Jiittel=

unb ^leinftäbten ^eroortreten, bier alfo auf ein oerbreiteteä, in feinen

33etrieb§oerl)ältniffen bef^eibeneS 3lderbürgertum ^inbeuten unb bie

nieörigfte ßiffer auf bem platten ßanbe befunben. '^JlHerbingS ift e§

nic^t aud; fo in 3lnfel)ung ber beiben Csiefd)led)ter. ®a finb mann-

lid^e ©elbftänbige fic^tlidö weniger in ben ©rofeftäbten al§ in ben

beiben anberen ©ruppen oor^anben. Umgefel)rt üert)alten fid^ bie

grauen, welche a{§> ^etriebsintiaberin mit ber loferen Sewol^nungS^



633] „S)te bcrufltd^e unb fojiale GStieberung bei beutfc^en SDoIfeä." 109

©elbftänbige

Jtnjaf)!
]

o/o

anfleftellte

2tn^a^I o/o

SIrbeiter

2(näaf)l :

o/o

1@rof!ftäbte

übr. Stäbte
Saubgem.

{©ro^täbte
ü5r. Stäbte
Sanbgem.

(©roBftäbte
übr. ©täbte
Saubgem.

(©rofsftdbte

übr. Släbte
Sanbgem.

{ßrofeftäbte

übr. ©tobte
iiaubgem.

!@roBftäbte
übr. ©täbte
Sanbgem.

!@roBftäbte
übr. Stäbte
Sanbgem.

3ufammen
!®roMtäbte
übr. ©täbte
Sanbgem.

{©rofeft'ibte

übr. Stttbte

Sanbgem.

(®ro^ftäbte
übu ©tobte
Sanbgem.

!®ro&ftäbte
übr. ©täbte
Sanbgem.

3ufammen .

!®ro&ftäbte
übr. ©täbte
Sanbgem.

männltc^cä ©efd^tec^t

8 235
269 551

1 846 960

300 001
667 511
532 320

249 340
349 673
166 538

563 184
1 309 6o6
2 565 303

34,0

42,0

42,4

13,8

14,7

21,9

24,2

31,4

41,6

17,3

20,5

35,0

4,7

1,1

1,2

10,0

7,1

3,4

1128
7 314

521 128

216 801
322 755
82 515

228 489 122,1

167 239 !l5,0

30 492
I 7,6

447 710
502 290
180 839

13 8

7,8

2,5

14 842
365 702

2 457 224

1 653 638
3 561 275
1815 514

554 856
596 374
203 522

2 244 679
4 585 847
4 583 366

61,3

56,9

56,4

76,2

78,2

74,7

53,7

53,6

50,8

68,9

71,7

62,5

— roetblic^eg OJefd^Ied^t —
1631:12,1

59 846 10,9

264113 6,6

144 767 122,7

203 260 l20,0

129 263 |28,8

90 711 2.5,8

106 819 '27,0

49111 26,6

237 585 '23,6

371 449
1

18,7

443 131 ; 9,5

144
1324

14 528

39 383
22 130
2423

54 509
21 656
3 524

94147
45 221
20 521

1,1

0,2

0,4

6,2

2,2

0,5

15,5

•5,5

1,9

9,3

2,3

0,5

11 651 186,8

489 950 88,9

3 715 531 93,0

4.52 630 i71,l

7y2.561 i77,8

317 507 '70,7

206 4941.58,7

266 8231 67,5
131 726 j71,5

675 206 '67,1

1564 218 |79,0

4 182 805 |90,0

9 866 26,2

329 397 27,6

2 111073 2.5,3

444:68 15,9

870 771 15,6

661 583 i23,0

340 051 ^24,6

456 492 30,3

215 649 36.9

800 769 18,8

1 681 085 20,1

300 434 ,25,1

beibe ©efc^Iec^ter

1272
8 638

66 656

3,4

0,7

0,8

2.56 184 I 9,1

344 885 6,2

84 938
I

2,9

282 998 '20,4

188 895 il2,5

34 016
I

5,8

.541857 |12,7

547 511
I
6,5

201360 1,7

26 493 170,4

855 6.52171,7

6 172 755 |73,9

2106 268:75,0
4 353 836 ;78,2

2 133 021 i74,l

761 080 55,0

863 197 .57,2

335 248 |57,3

2 919 885
6 150 065
8 766 171

68,5

73,4

73,2

bii^tigfeit ^urüiföeljen. Sei ber ^nbuftrie uitb fd)ärfer noc^ beim

^anbel unb 9Serfel)r finft bie ^i^ex bcrer, bie einem eigenen 33e=

triebe oorftef)en, mit ber Drtggrö§e ^erob. S)er ©prung namentlid;

t)on ben ©tobten gum plotten Sanbe ift bei ben ^Rännern red^t an=

fet)n(i(^. ®a§, roaS für bie tägliche 33ebürfnigbefriebignng nötig ift
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unb üerlaugt, bo^ bie 33etrteb§ftätten ber ^unbfi^aft no^e finb,

äußert ^iä) t)ier: Sätfer, ^(eifd^er, ©c^miebe, 6c^ufter, ©c^neiber,

^ifcftler unb ade bie oftmals nur 3lnpQffung§Qrbeiten unb ^^licfroerf

treibenben ^onbroerfer, bann bie @aft= unb ©d^anfroirtfc^aften, bie

.^leinljQublungen , nomentlid^ für kolonial' unb für ©c^nittroaren,

finbcn ixd) in roeiter SSerbreitung , roerben af)er anä) nur mit be=

fd^ränfter 3lrbeit5{)ilfe betrieben.

S)ie groeite ©eite ber räumUc^en SSerteilung, bereu J)ier §u ge=

benfen ift, bejie^t fi(^ auf bie ^unbe^ftaaten unb größeren

^erTOaltungsbejirfe. Um bie 2lngaben nidjt aügufetjr an^--

road^fen su (äffen, mufe e§> ^ier jureic^en, lebiglic^ bie 33erljä(tnig=

giffern unb aucb biefe nur für bie ©elbftänbigen beigubringeu , an§>

raeldien le^tereu fid; ja bann bie ber ^itf^perfonen burd^ Slbgug oon

100,0 leicht ergibt. ®a jur 3Sermeibung ber eigenen, red^t 5eit=

raubenben 33ered^nungen biefe ber 9teic^§üeröffentlic^ung entnommen

finb, merben fie fid^ nur auf fold)e ©ebietSteile erftreden, Toe(d)e je

in ber Sanb= unb jyorflinirtfd^aft raie in ber ^"^ufti^ie minbeften§

20 000 unb im ^anbel unb 33erfe()r minbeftenS 10 000 erroerbgtätige

aufjuroeifen f)aben. ©o gelangt man für 1907 bann unter 100,0

©rmerbStätigcn ju ©elbftänbigen:

— in ber Sanb= unb ^'orftK'irtfd^aft —
Dftpreufeen 20,6

aBeftpreu^en 20,8

'^ofen 19,1

@d)teften 22,3

^4^oinmern 18,5

3Jtedien6urg=(3djroerin l'?,^

33iecflent)ur(j=3treli| 11,3

33ranbenburg (ol^ne Serlin) . . 19,3

ilöntgrctcö ©ac^fen 26,7

^roDtnä Sad^fen 18,0

Sln^att 16,1

Si-aunf(f)roeig 17,7

Öannooer 25,9

(Sd^(egt«ig=,g)olftein 25,6

DIbenburg 35,7

aöeftfaren 28,3

Sippo 34,9

^vootns 3t^eiiilanb 30,7

$t'ffen=9fa[fnu 29,1

@acf)fen=3Beimar 31,5

Sac^fen^^Weiningen 32,7

©acI}fen=9Utenbnrg 24,0

3ad)fen=Soburg=6otr)a 29,6

Scorbbayerii 26,1

®übbar)erti ., 24,4

3f{^cinpfat5 . .

'

29,5

Süürttemberg 34,6

Öol^eujoUern 33,8

öttben 31,0

.Öeffeii 38,0

®Ifafe.Soti)ringen 34,3

— in ber 3'ibiiftrte —
Dftpreufeen 25,4

Sßeftpreufien 21,8

>;5ofen 25,1

©c^lefien 15,2

^ßomtnern 23,8

9Jfec!len6itrg=Scf)it)erin 28,4

Sranbeiiburg 15,3

Serlin 17,6

jlönigreic^ Sad^fen 18,7

ißroDins Batl^^cn 17,1
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srn^art 16,1

93raunfrf);t)etg 17,2

Öannooer 19,0

©d)(eän)i(?=^oIftetn 22,1

Äüüed 17,5

Bremen 19,1

^atnßurg 20,8

Ofbenburg 21,5

aOBeftfalen 10,9

9tl)einlant) 13,6

|)effen=?faffau 18,7

eaciöfe«=2ßeimar 18,6

©ac^fen=2Reiningen 20,9

— im ^anbel

Dftpreufeen 24,3

Üßeftpreufecn 27,5

^ofen 30,6

©dlleften 29,8

5ßommern 28,7

9Jiedf[enbuvg*Sc^ir)ettn 34,7

Sranbenburg 29,3

Serltn 24,8

Äönigveic^'Sac^fen^ 33,1

^rooinj ©ac^fen 31,1

Slntjalt 33,1

Sraunfdiraeig 30,8

^annopcr 29,6

©c^re§töi9=§oIftein 32,2

Sübecf 24,8

Bremen 22,5

Sad^fen=2ntenburg 16,7

©ad^fcn=(So6urg=«otE)a 21,8

Sd}tt)aräburg=3iubolftabt .... 20,3

^eu% ä. i5 12,2

3ieu| j. S 13,3

^^iorbbatjcni 21,2

Siiböaijern 23,0

5R^einpfar5 19,7

Söürttemberg 19,8

Saben 17,6

Reffen 21,0

Slfa&'Sot^dngen 15,5

unb Serfel^r —
j

Hamburg 24,5

Dtbenburg 33,9

Hßeftfnlen 28,4

SR^etnlanb 29,4

$effen=l)iaffau 27,8

®acf)fen=2ßeimar 34,6

©ad&i'en=3!Jieiiitngen 32,5

2^ad)[cn=(Jpburg=@otr)a 314
^iiorbbat)ern 29,8

©übbat^ern 26,8

St^etnpfats 31,7

Sßürttcmbcrg .30,8

Sabeii 25,2

Reffen 34,3

®[faB=Sotf|nngcn 29,4

®ie räumlichen 2lbftänbe finb feineSroegg uner^e6n($. (Sie

penbeln in ber Sonb^ unb ^orftroirtfc^aft groifd^en 11,3 unb

38,0, finb mittiin einonber um mei)r al§ bo^ ©reifad^e überlegen,

^ene j'c^malfte 3iff£t (onbtoirtfdjaftUc^er Setbftänbiger geprt Sltedfen--

bürg ©treli^ an. ©^ nimmt mit feinen großen ©ütern unb bem

überrogenben Umfang ber (QnbioirtfdjQftlic^en ^ilf^perfonen eine

©tiife für ficb ein. ^mmer ncd; unter ober eben ein g^ünftel an

Sefi^infiabern , olfo ebenfalls eine üerbreitetc Slrbeiterbecölferung,

^aben bie preufeifd^en ^^orboftproDinjen, bo^u a}?ecfIenburg=Sd;raerin,

Sranbenburg, bie ^romng Sac^fen unb ^raunfd^roeig. ©in roenig

mefir (Selbflänbigen begegnet man fdjon in (Sd^Ieften. Um ba§

^Kittel beg 9M(^e§ t)ernm — 25,3 — ift ba§ 2Inteil in ^annooer,

©d)(e§roig .^olftein, ©ad^fen-'3lltenburg, 9iorb= unb ©übbapern unb

im Äönigrei^ «Scid^fen. ^n ben übrigen ©ebietSteilen fommt in ber
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Pieren S^^qi ber ©elbftäubigen oorl)err)(^enber £tein6efi§ äinn

Slugbrud, befonber^ in (glfQfe=Sotf)ringen, aBürttembenj. Sippe, Dlben*

bürg unb 511 oberft in .Reffen.

2)ie ©d;n)Qn!ungen in ber^nDuftrie ^olen nid^t fo raeit au§>,

finb inbeffen nod^ I)inlänglid^ annehmbar, raenn bei einem 9teid^g=

burd)fc^nitt oon 17,6 bag 3Ser()äItniS üon 10,9 gu 28,4 l^inaufreid^t.

3n hen ©egenben mit entroicfelterem ©rofebetriebe jälilen bie in ber

©toffraeberei tieröorrogeuben beiben 9teufe unb bie befonber^ burd^

i^re älbntanraerfe ausgejeidjneten ^rooinjen SBeftfalen, 3i|ein[Qnb

unb ©cblefien. 2iui^ @lfoB=£otl)ringen unb Sranbenburg fommen

it)nen naf)e. 9kc^ ber entgengefe^ten ^Üd^tung, alfo burdj einen

ftärfercn 3Inteit ©elbftänbiger madjen fid; bie üorjug^iueife agrarifdjen

2änber an ber Dftfeefüfte, Dft- unb Söeftpreufeen, ^^sommern, 3Jiedlen=

bürg, baju ^ofen bemerfbar.

2lm roenigften offenbaren fid^ nod) bie räumlid^en S^erfd^iebeu'

f)eiten im ^anbel unb 3?er!el)r. ©ie beroegen fii^ um bae

gteic^gmittel üou 29,1 sroifc^en 22,5 in Bremen unb 34,7 in 3)ledlen^

burg=©d^n)erin. 3" ^ß" ©ebiet^teilen mit niebrigerer S^^tv an

Raubet unb 58erfebr treibenben Selbftänbigen, b. b- wo fie uodj nid^t

25*^/0 erreicht/ gehören Dftpreufeen, Berlin, Sübed, Hamburg, ^laä)

ber entgegengefe^ten Sftic^tung, mit über 34%, meifen aufeer bem

genannten a)iedlenburg=©d^n)erin nod^ bie ©rofefierjogtümer Sadifen

unb Reffen auf.

2lud; auf bie jeitlidjen 3Seränberungen in räumlid^er 33e=

3ie{)ung fei nodj fur§ burd) 33eobadbtung ber brei großen geograpt)i=

fd^en ©ebietijgruppen aufmerffam gemad)t. 2)a entfielen ^rojente

auf bie ©elbftänbigen

:

bei in

!Dftbeutid)ranb

2Öeftbeutfd)lanb

(Süt)beut|rf)[anb

iOftbeutfciöIanb
'ffieftbeiitfd^lanb

Sübbeutfc^tanb

fDftbeutfd&ranb
ii.>eftbeuttcf)lanb

©übbeutf dt) lan?

®er burd^roeg oerminberte 2lnteit ber ©elbftänbigenfc^idjt tjat

fic^ am meiften in äöeftbeutfd^tanb bei ber 3"buftrie roie aud) bei

ber Sanb= unb g^orftroirtfdbaft füljlbar gemad)t. 9iomentlid^ traf ba§

bei erfterer ju. ^n biefen geroerbüd^ ftarf entroidelten ©egenben l)at

bie moberne 9iic^tung ber größeren 33etrieb^roeife bie3iffer ber ©efd^äft§=

1882
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inl)ober jugunften ber 6eiben gelohnten unteren ©d^ic^ten ftd^tlid^

Sufoinmengebrängt. 33eim ^onbel unb 9Serfe{)r faßt ber befonber^

fräftige 9tücfgong feiner Selbftänbigen auf ben ©üben. 3tm fd^roödjften

ift überaE ber agrarifd^e Dflen tton ber (gnttoiiJIung berührt toorben. —

3ft nunmehr in bie nähere 3erglieberung einzutreten, wie

fie bie ßä^lung für bie einzelnen ©(^id^ten ber brei befprodjenen

©rtüerbSgebiete oorgenommen i)at , fo niufe jebe§ mn i^ncn einzeln

betradjtet werben, ba entfpred^enb bem eigentümlichen 3Scrf)ältniffe

ouc^ bie Unterfd)eibnngen oerfd^ieben gemad^t raorben finb. 2lm

ougfülirlic^ften t)atte ba§ bei ber Sa nbroirtf d^of t ftatt. 9iimmt

man biefe, abS bie bebeutfamere, für fid) allein, alfo ot)ne bie fonftigcn

(Srtoerbgäroeige ber Urprobuftion, fo erbrad)ten bie 2lufnat)men t)on

1907

:

m. lü. juf.

— an iSetbftänbigen

@t(^entümer unb a)Jitet(?entümer ... 1 997 419 297 791
^äc^ter 112 367 25 343
Setrieböteiter 14 960 2 456

— an SlngefteUten

3ßii-tfrf)aftäbeamte 30 845 13 523
2luf[tct)t6perfonar 26 468 2 254
3led^nungä= unb Sureauperfonal . . . 3 357 219

— an 2lr6eitern

«DUtarbeitenbe gamiliengrieber .... 1051057 2831977
^nedite unb DJJögbe 707 538 625 179

lanbroirtfcf. i
""^ ''^- °^- «^P"^*- ~""^ ^13 717 45 673

9rS P?S ""t Seputatlanb .... 219 220 17 314
^roetier

^ ^^^^ ^^^^ 746 232 690 989

^iernadb treffen innerhalb ber brei ©d)id;ten unter je 100,0

jebel ©efd^ted^tö:

2 295 210
137 710
17 416

44.368

28 722
3 476

3 883 034
1 332 717
259 390
236 534

1 343 225

-®tgentümer unb 3Wttetgentümer . . . .

^äd^ter

^etriebf^eiter

gßirtfd&aftebeamte . . . •.

2tufficf)tsperfona[

3iec^nungö= unh 93ureauper[onaI . . .

ÜJlitarbeitenbe 5fttt*lie»niitglteber . . .

Äned^le unb 5Jiiigbe . . .

'

to.^ne Sanb
@c^ntoller§ gfa^rbud^ XXXVII 2.

m. lü. juj.

— bei ben ©elbftänbigen —
94,0 91,5 93,7

5,3 7,8 5,6

0,7 0,7 0,7

—
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S!)er lQnbrairtf(^aft(i(^e 33etrieb ift bemna($ bis auf ben geringen

33rudbteil üon 6,0 °/o in ber §anb ber Eigentümer unb ^JDUteigentümer.

@troa§ fettener ai§> im 9Jiittel begegnet man grauen al^ fo(d;e, fie

finb um einiget me^r an ^-|3ad)tungen beteiligt. 2lllerbingg treten fie

gegenüber bem anberen ®ef(i)Ie(^t burc^aug jurücf. (Sinen nur ganj

fd)nm(en Dtaum füllen bie S3etrieb!c(eiter au^. S)a§ finb bie 3lb=

miniftrotoren , ©üterbireftoren , bie Seitcr oon 2)iolfereien unb

Sd;äfereien, raie fie übrigens nur auf großen 33efi^ungen an,^utreffen

finb. Unter ben 91ngefteltten bilben, foroeit cö 2}iänner finb, bie

SBirtfd^aftäbeamten, bie Qnfpeftoren unb SSerroalter, bie eine oolle

ct)älfte, n)ät)renb bie anbere !(einere haS) 2luffid)t§perfonat, bie ^of'

meifter, 3?ögte ufnj. , ausfüllt. 9lur ein gang formaler D^teft wirb

bur($ ta§> 3iedjnungg= unb Sureauperfonal geftellt. Sie fc^riftlid)en

SXrbeiten toerben alfo aud^ anfd^einenb felbft auf größeren ©ütern

nod) in ber Siegel burdj bie ^nt)aber unb SBirtfc^aftSbeamten er=

lebigt. Unter ben grauen ift ba§ ä>erl)ältnig ber 2Birtf(^aft§beamten

fid)tlid^ größer, gel)t über oier fünftel ber roeibtidien 2lngeftellten

Ijinau^, fc^ntilgt bemgemä§ im übrigen feljr sufammen.

äBaio bann bie 3lrbeiterfd)aft angebt, fo lel)ren bie geroonnenen

^atfad^en, in meld) l)ol)em 9}kBe ber lanbroirtfc^aftlidje geroiffermaBen

ein ^amilienberuf ift: bereite jiuei 5)rittel aller unteren Kräfte finb

bei bem — bi^^^ beträcbtlidj überroiegenben — tneiblicben ©efdiled^te,

ein reid;lid^e§ ©rittet beim männlicben im Setriebe be§ ^nljaberg mit^

arbeitenbe ©lieber ber Familie. ®od) ift ba§ nur im großen ®urcb=

fcbnitte fo, gebiet^roeifc fdjroanft itjre ^i^^x aujserorbentlidj ftarf.

^olgt man l)ier ben eingaben ber reicb^ftatiftifdjen ©arfteüung, meldje

ben 2lnteit ber 9JKtl)elfenben für je 100 @rroerb§tätige angibt, fo

TOoren ba^^ im gangen 9^eid;e 40,5. Sie roerben aber in ber 9)iel;r^

galjl ber unterfd)iebenen, freilid; red)t oerfd;ieben großen 40 ©ebieta--

teile nid)t erreid^t, nirgenbS in Dft= unb mit lüenigen 2lu§nal)men

nid^t in Sßeftbeutfdjlanb. S» Dftbeutfdjlanb gel)t bie Biffer faft

überatt unter 20, in beiben 3}Iedlenburg unter 8% gurüd. 2lu(^

in 2ühed ift e§ fo, unb in bem inbuftriettcn Äönigreid) ©ad^fen, in

roetdEiem bie ftoffoertbelnben ©eroerbe auf bie länblicge 33eüölferuug

einen fo lebijaften Slnreig ausüben, finft ber 2lntei[ gar auf 4,1%.

©aljingegen roirb ba§ 9)titteluerl)ältni§ toeit überljolt namentlid^ in

hzn füblidjen 9teid)lteilen, boc^ and) in 9il)einlanb, Reffen, 9iaffau,

SBeftfalen unb ^annouer. 9iur -Reffen l)tbt fid^ ah. S)er größten

SSerbreitung , roeit über 55%, begegnet man in ber 9tl)cinpfalg unb

in Saben. 2Benn ber l^erlauf fid) auc§ nid;t ooUftänbig heät, beftef)t
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hoö) eine unoerfennbQre Sl)nli($feit mit bem ber 3lulbreitung ber

felbflänbigen Sanbicirte: je md)x biefe ftattl^at, um fo meljr finb

im allgemeinen oud) bie g^omilienmitgtieber gur 9)iitiüir!ung Iftvan-

gejogen. ®q§ lieifet aber bod; — unb bie Ijier wegen i^rer llm=

fänglid^feit nid^t nöE)er gu belegenben ©rgebniffe ber befonberen (anb-

roirtfdiaftlic^en Setriebgftatiftif befräftigen e§ —, ba^ bie erforbertid^e

3lrbeitölji(fe in größerem ^Kafee bort an§ bem ^^amilienfreije geteiftet

roirb, rao ba§ bäuerlidie Sefi^tum üort)err[d)t.

STn jiüeiter ©teile, mit gut einem 33iertel ber gangen Bd)i^t,

ftet)en bie eigentlichen tanbroirtfdjaftlid^en 2(rbeiter i. e. ©. ©^ finb

ganj überroiegenb befi^IofcSeute, bie nebenfier burd^ bie '-Betüirtf(Haftung

oonetroa^Sanb für eigene 3ied)nung itjre Sage nid^t gu t)eben oermögen.

Soraeit fie aber ha^ !önnen, t)aben fie feit 1895 nod; abgenommen.

2lud^ red^t gering ift ber Slnteit, ber in jugeroiefenem Sanb einen

STeil feiner ^öefolbung ert)ält. ®ie geringfle ^Verbreitung unter ben

nieberen lanbroirtfd^aftticben ^ilfioperfonen, nod; fein fünftel i^xev

@efamtgaf)l, fiat ba§ ©efinbe, oon bem bie Änec^te e§ no(^ auf 25,

bie 9Jiägbe auf fnapp 15% bringen. ®abei ift biefeS ©cfinbe gegen

1895, al§ e§ an ^ned;ten nod^ 1068 096, an ^Bägben 650 789 gab,

nid^t unanfeljulic^ an 3^^)^ gercidien unb |at baburd; ben of)neljin

fd)on empfunbenen ßeutemangel gcfteigert. @rl)ob fid) it)re 3lbnat;me

bo^ inSgefamt auf 22,5, bei ben Äned^ten gar auf 33,9 %, roä^renb

fie bei ben grauen aüerbingg nur 3,9% au§mad)te. Unb biefe

2lbnal)me, raenn oud) bem ©rabe nac^ roed^felnb, ift in brei SSierteln

aller ©ebietsteile beobad^tet roorben. Sie '^erraenbung be§ lanb=

roirtfd^aftlidien ©efinbes ift übrigeng gebietetoeife nic^t unmerflid)

üerfd^ieben. So finben fid) bei einem 9Jiittelüerf)ättniffe üon 13,9

auf 100 ©rroerb^tätige ber Sanbroirtfc^aft nod^ nid)t 10 in 9Beft=

preufeen, ^ofen, 3i{)ein(anb, ^effen^Diiaffau, ©ad)fen-9Jceiningen, beiben

©d^roargburg, 33aben, ^otjengollern unb faum 6 in @lfa§ Sot{)ringen

unb ber bai)erifc^en ^falg. '^n entgegengefe^ter 9tid)tung tun fid)

mit über 20 Ijeroor: Bremen, Dlbenburg, beibe 9ieuB, beibe Sippe,

Sad^fen^SIItenburg, (5(^Ie§tt)ig',^olftein, 3)iedlenburg - (Schwerin unb

mit me^r aU 30: Sübed unb M^ Slönigreidf) ©ac^fen.

®a§ (frforberniä lanbroirtf^aftlidien ^ilf§perfona(§ t)ängt felbft^

oerftänblid) ob oon bem Umfang, in roeldjem ber betrieb überioiegenb

oor fid^ ge^t, unb biefer raieber wirb oorneljmlid) burd; "lien @el;alt

QU %iäd)e unb namentlid^ an rein lonbroirtfdjaftüc^er gtöc^e beftimmt.

^onad), n3ie biefe größer ober geringer ift, mufe fid) alfo im oE-

gemeinen auä) bie ©rö^e be§ ^ilf^perfonols ri(^ten. ®ie fojiole
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©d^id^tung roirb mithin gleidjfall^ buri^ bog SluSmafe an ^lä^e

beeeinfluBt. ®er burd;f(^iüttüdje Umfang eim§> Betriebes an ©e[amt=

fläd;e beläuft fid^ im ©eutfd^en 9ieid^e auf 7,5 ha^ ^aS raürbe für

einen ©etbftänbigen ober, roa§> bem ^tma gleid^fommt, für einen

Söetrieb 2,9 ^ilfgperfonen ergeben. ®arin get)en jebod^ bie einjetneu

©ebietöteile jiemüc^ toeit au^einanber. ©reift man etUd^e, roeld^e

an ber Dber^ raie an ber Untergrenge fielen, beraub, fo fommen

bur(^f4inittlic^ auf:
• 1 lanbiD. betrieb 1 Selbftänbiger

©efamtfläc^e .'öilfsperfonen

Oftpreufeen .... 14,7 ha 3,9
Sßeftpreu^en. . . . 13,5 = 3,9
^-ßommern 14,9 = 4,6

^:^ofeu 12.5 = 4,2

l'Jecflenburfl. . . . 12,2 = 4,7

Sßürttemöerg ... 4,6 = 1,9

^ahcn 4,5 = 2,9

Reffen 3,9 = 1,6

Ä)effen=3iaffQU ... 4,2 = 2,4

^Ijemlanti .... 3,4 ^ 2,2

S)ie S3erfnüpfung Don %iä<i)t unb ^ilfSperfonal tritt in bem

©egenfa^ von 9iorben roie ©üben unb äöeften giemüc^ t)eOi jutage.

6ine oollfommene Übereinftimmung liegt freilid^ nid^t oor unb tann

auä) nid)t erroartet werben, ba für ben Sebarf an 2lrbeitgunter=

ftü^ung bod) nocb lüeitere Seftimmungggrünbe al^ lebiglid; ber3^löc^en=

umfang unb fo namentlid) aud) bie 3wf"ttiitienfe^ung, :^age mit 33e=

fct)affent)eit ber g^löd^e raie übert)aupt bie gan^e 2lrt ber Seroirt^

fd^aftung melir ober minber mafegebenb finb. ^nbeffen toerben bie bei=

gebrüd)ten S^atfac^eu bod^ einigermaBen ai§> ftid^ljaltig an§ufel)en fein.

SBenbet man fid^ je^t ber l^i^buftrie su, fo finb ^ier 1907

aU befonbeie Stellungen nad^geroiefen

:

in. lü. juf.

— bei ben ©elbftanbtgeu —
(gigeiviümer unb aSiteigentümer . 1 308 291 339 057 1 647 348
$äc^ter 20 779 ö06 21 585
«eti-ieböleiter 57 787 2 747 60 534
§ausgeroeibtretbenbc 112 975 134 680 247 655

— bei ben 2lngefteUten —
Secfinifc^ gebilDete Setriebsbeamte 124 577 711 125 288
aiuffic^töpeifonat 231 624 9 515 241 139
Äaufmäunifc^eö ^ßerfonal .... 264829 53519 318348

— bei ben 3irbeitern —
Slittu-beitenbe gamilienglieber . . 26 892 105 895 132 787
©elernte 2lrbeiter 4 277 539 651024 4 928 563
Ungelernte Slrbetter 2 714 333 801996 3 516 329

1 Statifti! bes Seutfc^en Sieicöes, 9f. %. m. 212, «erlin 1909. Sanb^

jDirtfc^aftlicfie 33etriebäftati[tif, @. 8 ff.
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®a§ 33ert)ältnit^ ber 33eftQnbteiIe jeber ©d^ic^t ftellt ndi ju beten

@efamtl)eit auf **/o:

m. ID. juf.

für bie — 6et Den ©etbftänbtgen —
(gigentümer unb SKiteigentüiner . . 87,4 71,1 83,4

^äc^ter ; 1,4 0,2 1,1

Setvic6sreiter 3,7 0,5 3,0

^auögeiüerbtreibenben 7,5 28,2 12,5

— bei ben Slngeftellten —
tec^nifd^en XJetrieb'Jbeamten. . . . 20,0 1,1 18,3

9Iufftcf)töperfonen 37,4 15,2 35,3

faufmännifd^en ^ßerfonen 42,6 83,7 46,4

-- bei ben Slrbeitern —
mitiüirfenben Jvamitienglteber ... 0,4 6,8 1,6

gelernten 3irbetter . .
". 61,0 41,9 57,5

imgelernten Slrbeiter .38,6 51,3 40,9

Sie genoueren Unterf(Reibungen ber <Bä)iä)t ber ©elbftänb igen

jeigen, bofe ^ad^ toert)ältniffe in ber ^nbuftrie eine ungleid^ geringere

•Holle fpielen olg in ber Sonbrairtfd^aft, boB bagegen 33etrieb§teiter

al§ beamtete ^erfonen toeit me^r fid^ geltenb machen, unb ha§> jumal

in ben 3^)augeroerben. ©od) finb au^ fie nid)t banad^ angetan, bie

3iffer ber Eigentümer fütjlbar gu üerengen, fo ba| biefe immer noc^

me^r alg oier g^ünftel ber ©etbftänbigen ausmachen. Se|tere würben

fid^ noc^ [icf)tlid; I)öt)er ert)eben, tüenn nid^t auä) bie fogenannten

^auggeroerbtreibenben al§ ©elbftänbige aufgefaßt roorben roären.

©ie, roeld;e l)ier bereite mit über einem ,3^^"tel ber ©d^idjt in§

©eroic^t fallen, bebürfen if)rer eigenartigen SteQung wegen nod^

naiveren ©iiigefien^.

Unter ^auSgeioerbtreibenben {)at bie 3öi)tnng bie^

jenigen ©ewerbetreibenben begriffen, „raed^e in ber eigenen 3Bol)nung

für frembe ©efd^äfte arbeiten". S)ag ift aber fo ju oerfte^en, ba§

bie fremben @efd)äfte nid^t etwa bloB, wie ba§ ja meiftenteilS in ben

inbuftrieden berufen ber g^att fein wirb, 21 u f t r a g geber fonbern in

bem engeren ©inne be§ 2Borte§ eigentlid^e 2lrb ei t geber ber ^ou§=

geroerbetreibenben finb. Dt)ne einen fold^en 2Irbeitgeber, b. t). einen

Unternet)mer, ber auf eigene Sted^nung unb @efaf)r fein ©efc^äft

betreibt, felbft feine Äunbft^üft unb ben 2lbfa^marft auffuc^t unb

ber Siad^frage gemäfe nod^ eigenem 2)afürf)a(ten unb mit feinem

^apitalaufroanbe bie ^erftellung ber SBoren unb Seiftungen au^--

fül)rt, finb bie ^au^inbuftrieüen nicE)t m benfen. ©ie 'i)ühen Iebig=

lid; bie ifjnen übergebene 2lrbeit nac^ ber erteilten 5ßorfd^rift gu

befd^affen, loo^u i^nen regelmäßig bie su bearbeitenben ©toffe unb rao^I

aud^ bie foftfpieligeren 3Berf5euge geroätirt werben, um hann uad) 2lb=
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lieferung ber ©rjeugnifie ben bebungenen Solju 511 empfangen. Sem
^ern ber Sai^e naä) ftnb bie ^au^getnerbtreibenben nichts onbereS

al§ niebere geroerblidie ^ilf^perfonen, bie fid^ nur inforoeit oon ben

übrigen abljeben, boB fie ifire ^^errid)tungen roeber in ber SSerffteUe nod^

Qud; unter ber S3otmä§ig!cit be§ 2lrbeitgeber§ t3oIIfül)ren. ©0 f)Qben

fie äroar eine eigene Betriebs ft ä 1 1 e für il)re ^ätigfeit, nic^t aber

einenen eigenen Setrieb, infofern eben für biefen ai§> roefentUdjeS

5)ierfmal bie g^üf)rung für eigene 9fie($nung be^ Unternehmer» an=

jiufe^en ift. ^mav ift e§ etma§ ©ett)ö{)nlid^e§, bafe bie ^auägeroerb-

treibenben roieberum ^amiliengiieber ju il)ren 3{rbeiten Ijeranjieben,

ja, e§ !ommt aud^ oor, bofe fie gelohnte frembe @et)ilfen t)alten, baB fie

biefen gegenüber bann bie ©tellung be§ 2lrbeitgeberl unb >Dienftl)errn

einneljmen. a)iag biefer Umftanb bat)in gefüf)rt tiaben, bie ^au§=

geroerbtreibenben unter bie ©elbftänbigen, rocnn aud^ aU eine be^

fonbere 3Irt, roo nid)t 3tbart su reiben, im getoötjutidjem Sinne finb fie

e§> feine^faHS, ha§> um fo meniger, als im großen unb ganzen bie felb=

ftänbige Sd^id^t minbeftenS ber ber 2lrbeiter gegenüber al§ bie gei)obenere

gelten foH. ^m ©egenteil ftetien gerabe bie §au§inbuftriellen in fetaler

^infid;t gemeinljin auf red)t tiefer ©tufe. ®ie ^auSinbuftrie gelangt

nämüd) oorsugsroeife für ©rjeugung oonSBaren bes 30iaffenüerbraud^e§

imb h^§> großen 9)iarfteg jur 3lnroenbung unb wirb üon ben Unter-

nehmern in ber 3?egel im großen, a(fo mit ber Sef^äftigung einer

größeren Slnjat)! üon 3lrbeit^!räften betrieben, ©ie ift batjer aud)

üielfadj 'otn 2Bed;felfäIIen be» ^Diorfte^ untenoorfen. Sooon aber

wirb fie fc^roerer betroffen aU bie eigentlidjen, im feften Dienft-

uer^ältniffe jum 3lrbeitgeber ftebenben J^brifarbeiter ober ^anb=

merflgefcllen. Jür bie legieren füt)(t fid; ber erftere big ju einem

gemiffen (Srabe gu forgen oerpflidjtet, er fudjt ixe um be§ ©ebeitjenS

be« Unterncljmeny raiden tunlidift in ifjrer Sefdiäftigung unb ibrem

S^erbienft gu er£)alten, aJJit bem .^aularbeiter bagegen oerbinbet i^n

fein engere» Sanb, i^r gegenfeitigeg 3Serf)ältni§ erftrecft fid; nur auf

ben jebtc-maligen 2Iuftrag unb ift 5U ©übe, raenn ber erfüllt ift.

Sarin liegt ja gerabe ber S^orteil unb ber 33eit)eggrunb jur l)au§-

inbuftrietten 33etrieb§roeife für bie Unternehmer, bafe er nid^t nur ber

foftfpieligen ^abrifantagen, unb raa^ bamit im 3iifowi«eii^a"S ftel)t,

überboben ift, bafe er fid^ aud^ um bie 3lrbeiterfd;aft nid^t roeiter

ju fümmern braud)t, a[§> eg ber Slugenblid erforbert. Sie fo oftmals

rcd^t unfid;ere Sage ber ^auf^gemerbtreibenbcn liat \id) nod^ baburc^

peinlicher geftaltet, infofern ba§, ma§> für ben gabrüarbeiter bie ©d^u^=

beftimmungen üon ^^abriforbnungen unb bie ^Iserfid^erungsgefe^gebung
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bei 9teid)e§ bei ^ranf£)eiten, Betriebsunfällen unb 3llter§fd^n)äd}e an

tüoi){tQtigen Einrichtungen gebradöt {)aben, i^m, iebenfalls üor bem

am 1. 3tprit 1912 in ilraft getretenen ^oularbeitergefe^, nic^t gu^^

teil rourbe. 3" ^^"^ fommt aber nod) al§ fc^raerroienenber Umftanb,

ba^ bei bem reic^lidjen 3Ingebot üon Slrbeitsfräften bie Sot)nfö|e

aufs tieffte gebrüdt gu fein pflegen unb bei äu^erfter Slnflrengung

unb mit 3wI)ilfenaI)Jne aller nur irgenb ha^u tauglid)en g^amiJienglieber

in ber Stieget blo^ ber aflerbefdjeibenfte 33erbienft erhielt werben

!ann. ©oroeit ber ^auSarbeiter biefen 33eruf nid)t etroa nebent)er

unb in B^^ten, ba er in feinem eigentli(^en ©rmerbSgroeige feiern

mu§, fonbern aB SebenSberuf ausfüllt, ift er meift in ben färg=

lic^ften, mitunter gerabegu üerfommenen 3Serl)ö(tniffen befangen unb

ftet)t entfdiieben bem in ber BetriebSftätte beS UnterneljmerS fd^affenben

j^abrifarbeiter nai$. 3?om fojiaten (Stanbpunfte auS fann er ba^er

and) nid;t t)öl)er als ein ©lieb ber 2trbeiterfd;aft bemertet werben.

@S roirb fi($ fpäter finben, loie anberS bie ©d)id)tung in ben in*

buftrieüen ©emerben fid^ ausnimmt, roenn bie ^auSgeroerbtreibenben

ftatt unter bie ©elbftänbigen unter bie Slrbeiter eingereiljt roerben.

©inftroeilen ift nod; bie geroerblic^e roie räumlid^e ^Verbreitung ber

^auSinbuftrie burd^ einige 2lngaben §u fennseid^nen. 3)ie 23efc^affen=

Ijeit ber auSgufüljrenben 3lrbeiten bringt eS mit fid), ba§ fie nur in

einer begren3ten ainjal)! inbuftricllcr SerufSgroeige Slnraenbung finbet,

äubem noc^ als J^rangbinberei in gärtnerifc^en Betrieben, in benen

Hausarbeit 1907 von 115 ^erfonen t)auptberuftidj ausgeübt rourbe.

@el}t man bei 2luffül)rung ber ©eroerbearten l)inab bis gu einer Ver-

tretung Don 1000 bauSgeroerblid^en fog. felbftänbigen ^erfonen, fo

würben bei ber jüngften 3öl)lnng ermittelt:

(Stef)e bie %abeUe auf ©. 62.)

®ie BerufSgroeige finb l)ier nad^ bem 3Serl)ältniffe georbnet, in

roeldjem bie ^auSinbuftrieUen gu ben in jenen befc^äftigien ©rroerbS-

tätigen ftel^en. ®a finb eS bann bie fünf erften biefer für bie ^au§=

inbuftrie bebeutfamften S^^iS^^ i» roeld^en baS 3Serl)ältniS minbeftenS

ein SSiertel betrögt. ®er abfotuten Vertretung nadj fommen am
meiften unb mit über 40 000 Jlöpfen bie ©d;neiberei unb SBeberei

in O^rage. 9iur etwa Ijalb fo oiel finb e§ in ber ?iäl)erei unb über

10000 bis 20 000 nod; in ber ^öfelei unb Stiderei, ber Xahah
fabrüation, ber SBirferei unb ®c^ul)mad^erei. BefonberS 5al;lreic^

ift baS roeiblid^e @efd;led^t beteiligt, im gangen mit 54,4 "/o ber ^auS*

arbeiter. Unter ben l)ier genannten gefüllteren ©croerbearten ge^en

fie beträd;tli^ über bie ^älfte l)inauS in ber ^anbfd^utjmad^erei,
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Slnsaf)! barunter
auf 100
©rn3erb§=

überfiaupt
]
SBetblidöe i tätii^e

Strot)f)utfabrtfation

öanbid)uE)mad)eiei

^uppenau^ftattunni
©piehrarenfabrifation au§ ^ßapievmodie . .

ßraüaiten- unb ©ofenträgerDerfertigung . .

föätelei, @ticferei, Spi^enfabrtfation . . .

^ofamentenfabrifation ufro

^erfteUung fünftlid^er 33Iumen
©pielmarenfabrtfatton au^ .60I5, §orn ufro.

ä?erfettigung inufifalifd^er 3nfti^""^ente . .

2Bäfd)efonfehion

©tieferei unb 3Birferei

.ßorbmad^erei

9Ja^erei

SBeberei

Sd^neiberei

3eug= unb ajlefferfc^mteberei

S;'aba!fabrifation

Steid^erei, 2(ppretur

33ürftenmacßeret

Sredö^lerei

Scftuljmacberei

©tift= unb 5JageImad^erei

Sfiiemerei, Sattlerei

2 708
9 781
1400
1575
1654

15 967
5 845
3 254
1366
3 042
7 402
13 644
5 283
21674
40 304
48 313
3 380
14 671
3468
1092
1840

13 443
1312
2 354

2 502
9195
891
365

1630
10 978
5146
3 078
218
614

6 632
8161
1474
21469
14 067
22180

28
7 813
3 325
844
310

2 668
39
315

32,9

32,5

31,3

28,7

26,1

23,9

21,4

19,1

17,5

16,6

16,3

14,2

13,8

10,0

7,8

7,7

7,6

7,2

5,6

4,4

3,7

3,6

3,2

2,8

ber SSerferticjung üon traootten unb ^ofenträcjern , ber §ä!elei

unb ©tiderei, ber SBäfc^efonfeftion, ber Steic^erei unb 3(ppretur,

ber ^erftellunq ÜJnftlid^er 33Iumen, ber ^ofanientenfnbrüation unb

ooron in ber 3Mf)erei. ^umai fielen grauen bort Dielfai$ itn 33orber=

c^runbe, roo e§ fid^ um blofe nebenberufHcöe 33efd)äfti(]un(] t)anbelt.

@§ barf nämlich nid)t überfetien werben, bafe bie ^auSarbeit in ber

^nbuftrie in erf)eb liebem Umfange, unb gwar in 70 427 %ä\ien unb

oorguggroeife in ber X^x^iU (34 974) unb ber Sef(eibung§inbuflrie

(247()8) nebenberuflid) ausgeübt lüirb. ^Darunter finb bereite 61147

in TOeiblid)en Rauben.

®Q§ ^QU^geroerbe ^ot, roie e§ in redit oerfcbiebenem Ma^e

in ber ^^nbuftrie üorfommt, ebenfalls fid^tbareiBerfdjiebenbeiten in feiner

örtlid)en ^Verbreitung aufjuroeifen. ©0 entfallen bei einer ®urc^=

fcönittSjiffer für gonj 3)eutfcl^Ianb oon 2,2 ^auSgetoerbtreibenben

auf 100 ©rroerbätätige ber ^nbuftrie, baoon in:

53ranbenburg 1,2

©dilefien 2,3

3[Recflenburg=©d^roerin 0,4

DftpreuBen 0,9

$ofen 1,1

'•^Jornmern 1,6

a^eftpreufeen 0,5

»erlin 5,8

9JietfIenburg=©trelt^ 1,7

©cl|teän){g=§olftetn 1,1
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5)ambuvg 2,5

S^annoüer 0,6

i^önigreic^ Sad^fen 6,1

$effen=^JiQffau 1,0

^roüinä (Sad^fen 1,3

3i]^einlanb 1,5

aBeftfalen 1,0

2BaIbetf 2,9

Sippe 3,9

©acf)fen=6oburg=®otl^a 7,1

Olbenburfl 2,1

©ad^fen-SJfeintngen 8,0

©d^rcarjburg^StuboIftabt 5,2

@cl^n3ar3burg=©onber§f)aufen ... 3,7

Sremen 1,1

®acI)fen=3Eetmar 2,7

©d^aumburg=£tppe 1,5

Sübetf 1,0

SSraunfd^rceig 0,6

©adjfen=2lltenburg 2,2

3ln^alt 0,7

3{euB i. 2 1,5

aieufe ü. 2 1,8

©iib= unb gtorb batlern 1,9

tieffen 1,9

SBürttemberg 0,2

3ft[)etnpra(ä 2,2

Saben 0,6

@lfaB=2ot^nngen 2,0

.t)o^enäoüern 4,4

®ie Täumlid^eii 3lbftänbe greifen alfo beträc^tlid^ au^, wenn

na^ ber einen 9iic§tunfl l)in Dftpreufeen, 9Beftpren6en, 9J(e(fIenburg=

©dirocrin, J^annooer, ^raunfc^roeip, 3ln()Qlt, äBürttemberg, 33Qben

noi nid)t 1 % ^augqeroerbtreibenbe unter ibren inbuftrieden (grtoerbg=

tötigen baben, roenn fie bngegen md) ber anberen 9iid)tung über

5»/o in Berlin, ©c^roarsburg - Stubolftobt, bem Jlönigreid^ ©acbfen,

©ai^fen = Coburg = ©ottjQ unb ©ad)fcn = ^JJieiningen, in ben (enteren

jelbft 8 *^/o fteüen. ^nt aUgemeinen Überblic! fonn man jroei einiger ==

ma^en gufammenbängenbe geograpt)ifc^e ©ebiete erfennen, in raeld^en

fid) bie ^au^inbuftrie t)or,^ug§roeife eingebürgert i)at Soio eine

läuft, oou ©^lefien, unb stoar üon ber ©roff^aft @(a| auSgeljenb,

ber bö^mifd)en ©renje entlang bi§ sunt gid^telgebirge unb be{)nt

fid) über ganj STbüringen nörblidj bis juni ©id^efelbe an^. 6^ ift

ba§ größere oon beiben. ®a§ anbere liegt im 3Beften unb ©üb=

loeften beg Sieid^eS in ber Umgebung be§ ^\)em§, in ben 9(tegierungg*

bejirfen 9Iad)en unb ©üffetborf, oou roo eg fid) nod; Sotbringen, in§

Unterelfafe i)inäiel)t unb in ben roürttembergifdien ©d^raarsroalbfreiä

t)inübergreift.

3n jeitlid)er ^infid)t, um and) ha§ nidjt ju übergeben, bat ba§

^auSgeiüerbe bemerfcnSroerte äßanblungen in feiner 9Iu§bet)nung burd)---

gemacbt, @§ würben in ber S"buftrieabteilung gejöfilt:

Hauptberuf lid)e lUtbenberufUc^e

^auQgeroerbetreibenbe 'i^-älie

1882
"

339 644 32184

1895 287 389 46 775

1907 247 655 76 427

hierin offenbart fic^ alfo für bie, meldte in ber f)QU§geroerb=

lid^en 2;ätigfeit il)re Sebcn^aufgabe erfüllen, ein ftänbiger 9fiacflauf,
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ber für ben cjangen Stbfc^nitt ein reid)lidje§ 58iertet — 27,1 *'/o
—

l)at oerfc^rotnben laffcn. üh t)ieran bie ind)t feiten üerjiüetflnng^üolle

unb au^fid;t§Iofe Sage biefeS Slrbeit^ned^ättniffe» fd^ntb trägt, meldte

bie, toie raiebert)olt beobadjtet ift, mit Söiligfeit an i^rer 53efd)äftigung§^

roeife feftt)altenben Seute mel)r nnb mei)r batiin getrie&en tjat, auf

biefe ju üerjidjten unb ju anberen ©teüungen, in^befonbere al^

g^abrifarbeiter überjuge^en, ober ob bie 9Irbeitgeber eine ©infcbränfung

bt§^au6betriebe§ oorjuncbmen 2lnlafe t)atten, fann l)ier nidjt nät)er unter^

fuc()t roerben- 3"^ßffe" ^)ot e» öoc^ ben 2lnfd)ein, a(^ wenn bie (enteren

weniger barauf eingeioirft l^aben unb bie ©elegenljeit §ur ^auSarbeit

nid)t erticblid) befdjnitten loorben ift. ®a§ beutet loenigften^ bie

gcrnbe§u geroaltige 3""^^'»^ ^"r roetd^e bie §au§arbeit in neben*

berufüdjer 2lu§übung — 137,5 "/o — feit 1882 erfa()ren l)at. ®iefc

nebenberufliche 3::ätigfeit barf and) tooI)1 mit anberen Stugen an-

gefeljen werben. ®enn fie gibt, wie niebrig auä) geraife meiften^? bie

33e§al)tung fein mag, ben geringbemittelten ^otf^freifen, tueld^e nid)t

ba§ gange ^al)X t)inburc^ loI)nenbe ^efd^äftigung l)aben, wie ber

Ianbroirtf(^aftüd;en9Irbeiterbeüölferung ober fonft im 2Binter feiernöen

'i)erufen, ober ben auf ein b(oB färg(id;c!o(Sinfommen geftettten ^serfonen,

fo einjelftel^enben g^rauen unb SBitioen, bie aJiögtid^feit, fi(^ eine

toiHfommene ©rgänjung i()re§ SSerbienfteS gn üerfd)affen. ^ier, mo

eben bie ^au^arbeit nid)t bie alleinige unb Ijauptfädjlic^eßrraerb^quelle

ift, mad)en fid) auö) bie an§> ber Unbeftänbigfeit be§ 5!J?arEte§ ent=

fpringenben Übelftänbe weit weniger üerberbiic^ fttf)Ibar, wätjrenb

für ben Unterneljmer bei bem fteigeuben Slufwanb, ben 33obenerwerb

unb g^abrifanlagen erforbern, bie 9iufeung ftanSgeroerblidier Gräfte,

wenn aud^ blofe nebenberuflich geübter, wo fie nur angebrad;t ift,

burd) bie (Sefd;öft§Iage eine ertjöbte 33ebeutung erlangt baben bürfte.

Um nun in ber Setradjtung ber befonberen Stellungen innert)alb

ber fojiolen (Sd;id^tung fortgufaljren, fo fe^eu ]iä) bie 2lngefte Uten
gum fleinen S^eite, bis ju einem fnappen g^ünftel au§ ben tedjuifc^en

ä^eitrieb^beamten, ben Ingenieuren,ßt)emifern, übertjaupt Seuten f)öl)erer

^adjbilbung, gu einem guten ©rittet au§> 3luffic^t§perfonaI, 2ßerf==

meifteru, ©teigern unb au§ einer fleinen ^älfte au§ !aufmännifdbem

^erfonal, ^rofnriften, 33ud;ba[tern , ilorrefponbenten, Stedjnern,

©d)reibern, ^ufammen. SBäbrenb babei unter ben S^edjnifern bie

grauen im ^l^ergteidje mit ben 9)iännern nur einen üerfd)winben-

ben 53rud)teil bei bem 3luffid)teperfonal anä) nur eben faum 4"/o

innet)aben, net)men fie unter bem faufmännifd^en ^erfonate bod^

16,8% ein.
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Su ber 2(r6eiterfd)tc^t ber ^»^uftrie treten bie mit{)elfenben

j^omilienglieber entfd;teben in ben ^intergrunb. ^ier roo bie ©r*

lebignng ber 23eruf§aufgQben ein cjeroiffe^ 3)tQfe üon ^ad)fenntniffen

unb jyertigfeit^n erforbert, ift für barin nid^t befcf)(agene ^au§-

tialtung^-genoffen nur ein geringer ©pielraum. ©oraeit biefe aber

in 2tnfprud) genommen raerben, l)at ba§ oorneljmlid) in t)Qnbiüerf!o=

moBigen unb f(ein= unb |an§genierblid)en Setrieben ftolt, le^tereö

befonberg in ber SBeberei, ^äfelei, Stiderei unb ©pi^enfabrifation,

erftereg namienttic^ in ben ^iotirunggmitte^ unb 5SefIeibungi§getuerben,

alfo in 3n3eigen, in benen überhaupt reid)Iid§ ba§ lueibtic^e 0)efd)(e(^t

oertreten ift. Unb aud^ ^ier ertiebt eg fid) wie bei ber Sanbroirt^

fd)aft unter ben mit{)elfenben g^amiliengüebern bebeutenb über ba§

männli^e bergeftalt, ba§ jene^ bereite 79,7<'/o ouSfüttt.

®a§ überroiegenbe .Kontingent — bie ftärfere Hälfte — ber gangen

2lrbeiterfd)id^t fteilten bie fogenannten gelernten 2lrbeiter, fo bafe

für bie ungelernten — ^anblanger, a)k)c^iniften, feiger, .Kutfci^er,

.^au^biener, roie fonftige SIrbeiter für ©ienftleiftungen, in benen in

ber 9iege( eine SSorbilbung nid;t erforbertic^ ift — groei ^^ünftel

oerblieben. 2)ie fel)r n)id)tige Unterfd^eibung in gelernte unb

ungelernte 3trbeiter raurbe erftmatig 1895 oorgenommen, aber bamalS

loie 1907 nid^t burdj unmittelbare ^Befragung ber Slrbeiterfd^aft,

fonbern mittelbar auf ©runb oon Sufeerungen Sac^oerftänbiger —
§anbelg= unb ©eroerbefammern mie fonftiger ^örperfc^aften unb

Bereinigungen oon 3lrbeitgebern unb 2lrbeitnet)mern — nac^

3)iaßgabe ber gu üerrid^tenben befonberen Sefcbäftigungen. 3)tag

büg aud) töoljl nid)t ber jroedma&igfte äBeg fein, ift er boc^

nid;t aU ungangbar ju oeriüerfen unb ba§, n)ol)in er ge*

fü^rt i)at, einftweilen al^ eine immert)in braud)bare §onbl)abe

§u nät)erer ©rfenntniä ber fogiaten 3i'fti»"iif"f^l"»9 ^^^ Slrbeiter*

ftanbe^ an§ufel)en. ©o erfährt man benn, ha^ \iä) neuerlidj

gelernte unb ungelernte ^"buftriearbeiter roie 58,4% ju 46,Ö"/o

gegenüberfteljen. ®a§ ift aber eine auffällige 33erid)iebung gegen

1895, in raelc^em ^a^re bie beiben ©ruppen gu 65,3 unb £4,7 %
ermittelt mürben. ®ie ungelernten Slrbeiter ^aben fid^ mitljin

fc^neUer oermelirt unb größeren ©ingang gefunben. S^afe eine ber=

artige (gntroidlung nid^t gerabe ber inbuftrietten 5lraftentfattung gum

58orteil gercid^t, ift TOot)l faum gu beftreitcn, ba burc^ umfänglid)e

3Serroenbung ungefd)utter ^änbe bag ^erftellungsöerfal)ren in ©efa^r

fommt, weniger gute SBare unb biefe roeniger prompt gu liefern.

Unb auc^ infofern ift bie größere 2lu^be^nuug ber ungelernten
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3lrbeiter bebenflid), al§ fie e§> finb, bie bei ^rifen am el^eften von

ber oernid)tenben (Strömung erfaßt unb aii§ it)rer 33qI)u gefditeubert

gu TOerben pflegen, "^laä) flogen au§< ben beteiligten 5lreifen, bie

and) in ä>eric^ten üon ^anbe(§= unb ©eraerbefammern fid^ oernel)men

laffen, fel)lt e§ an genügenbem 3Ingebot gelernter 2trbeiter, n)o£)in*

gegen bie ungelernten rei($Iid; jiu I)aben finb. ä?ermutlid^ tüirb ju

fotd^em Überlauf bie länblic^e SSeüöIferung umfänglid) beigetragen

t)aben: bie ^urfc^en, bie bi§ jur ^a^ne ben lanbroirtfd^aftlic^en

^eruf ausübten, bie ^Mbd^en, bie, ftatt ©efinbcbicnft ju tun, in

gen)erblid)e Unternet)men einzutreten trad)teten. ©erabe bei ben

(enteren muB biefe Seroegung (eb()aft geroefen fein, ©ie Ijaben feit

1895 um 7(3,8, bie ungelernten 3)iänner bod) blof; um 09,0% ju-

genommen. Unb ebenfattS im ^^erglcid; mit ben 3)^ännern ift ber

Anteil ber g^rauen in ber ungelernten 2lrbeitcrfd^aft fic^tlid^ größer

a[§> in ber gelernten, beträgt l)ier 13,2, bort aber 22,8%.

2llg oorl)in iia§> kräftigere SBad^Stum ber .gilfiSperfonen bem ber

©elbftönbigen gegenüber unb bie mächtige 3(nf(^n)ellung ber 3lrbeiter=

maffen in ber ^nbuftrie erörtert raurbe, mu^te aud; ber ju immer

größerer 2tu§bet)nung brängenben SetricbSroeife gebac^t werben,

.^ntoieroeit foldje nun tatfäcbtid) eingetreten unb infolgebeffen bie

felbftänbige Berufsausübung eingefdjränft morben ift, bebarf jur

Dotieren Jllarftellung ber SSorgänge, bie fid^ l)ier ooUjogen Ijaben,

noc^ ber nac^träglidjen Setradjtung einiger 31nl)altepunfte, roie fie

bie gleid)§eitig mit ben SerufSaufnaljmen oeranflalteten gerociblid^en

BetriebSj^älilungen geliefert hahm. ^iefe nämlid) leljren, bafe oon

100,0 inbuftrieHen 33etrieben unb barin tätigen ^erfonen verfielen ^:

in Setriebe
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baoon bie tnbuftrtellen ©rraerb^tätigen berührt roorbeu finb, er^ettt

xtä)t auffällig au§> i^xev Verteilung über bie brei ©röfeenftaffen.

SBar ba§ 1882 noc^ bie reii^Iiti^e ^älfte, bie in Kleinbetrieben if)re

Sefc^äftigung t)attc, ift fie 1907 auf noc^ fein ©rittet |erabgefunfen.

Sfiamentlicö ^ahen bie ©ro§betriebe, bie fd;on nic^t me^r bcträd)tlici^

boDon entfernt [inb, bie eine ^älfte für fid; in 2tnfpruc^ gu nebmen,

bie Snbuftriebeüötferung an fic^ gejogen. 33ei biefer in fo t)cr=

^ältni^mäBig furjem Zeitraum cor fid) gegangene ©ntroidtung raar

e§ in ber <Ba^i gegeben, ba^ ber ^uqaug, in bie felbftänoige @e=

f(^äft§au§übung fid^ ftetig verengte unb bie geioerblid^e 2;ätigfeit

in einem au^gebebnteren Umfange auf eine in abj)ängiger Stellung

angeroiefen würbe. —
aUd^t in fold^er ©ntfcbiebentieit |aben ficb bie S3etrieb§öer^ältniffe

im Raubet unb 3SerfeI)r oerfd^oben. dla^ ber eben genannten

Duelle gab es üon je 100,0:

in Setrieben 33etrieben ^^^erfonen

mit 1882 1907 1882 1907

1— 5 ^ecfonen 97,2 93,8 79,1 61,U

6—50 = 2,7 6,0 16,8 26,6

iibev 50 = 0,1 0,1 4,1 11,8

Unüerfennbar finb ja and) bier bie fleinen betriebe t)er^ä(tnil=

mä§ig jurüdgegangen, finb infolgebeffen bie barin tätigen Kräfte

jufammmengefdimoljen unb nietir uon ben größeren aufgenommen

toorben. ©ennocb ootlsog fid^ ber (Sntroidtung^gang unglcid) lang=

famer, fo ba^ aucb gegenraärtig no($ im Kleinbetrieb gegen jroei

©rittet ber ganzen banbel^ unb üerfet)rtreibenben ©rroerbSgenoffen

oufgebt. e§ ftimmt ba§ füglic^ mit bem, raa^ oortiin über bie ^e=

jiebungen groifc^en ©elbftänbigen unb ^iIf»perfonen belegt mürbe:

"i^a^ le^tere in biefen ©eroerben längft nid^t fo umfänglid) alä in

ber ^nbuftrie erforbert roerben, bafe baljer bier fleinere Setriebe oiel

mebr nodb t)orl)errfd)en unb bemgemäfe bas beftebenöe Ji^er^ältni^

ber ®rri(^tung felbftänbiger ©efd^äfte größer ift.

aSill man auii) no^ auf bie befonberen Unterfd^eibungen, roetdje

bejüglicb ber (Scbidjtung im § anbei unb ä^erfefir oon ber

3fleic^^ftatifti! üorgenommen finb, eingel)en, fo muB babei bie ©ruppe

be§ ^oft=, ^etegrapljen-' unb eifenbal)nbetriebeg au^gelaffen roerben,

ba biefe ol)ne jebe nähere Kennjeid^nung ber Seftanbteile geblieben

ift. 3"bem begießen jene fid^ nur auf bie ©elbftänbigen unb 3irbeiter,

Tüälirenb bie 3lngefteQten — ba§ Kontorperfoual — al§ einerlei 3lrt

befianbelt finb. ©o oerteilen fid^ bann:
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auf nt. ro. juf.

— bic ©elbftänbioten —
®tüientü5iier unb 9Jfttetgentümer , 655 718 231961 887 679

^äcfiter 38 082 5 227 43 609

®efcf)äftgleitei- 54 534 8 064 62 598

(3ufammen 748 334 245 252 993 886)

— bie 2lr6eiter —
3[Rit^eIfenbe gamtUengrieber . . 29 519 230 998 260 517

^onblunggge^ülfen, iSerfäufer . 373 222 206 247 579 469

iaugbiener ufro . 460 186 162 850 623 036

(3ufammen 862 927 600 095 1463 022)

äßürben roieber bie 2:;eile jum ©anjen ber beibeii Sd^idjten be*

xed)net, er{)ält man üon je 100,0:

für m. m. juf.

— bei bell ©eloftänbigen —
Gtgeutümcr ufiu 87,7 94,5 89,3

^äcöter 5,1 2,1 4,4

©efc^äftäreitcr 7,2 3,4 6,3

— bei ben 2lrbeitern —
aJIitöelfenbe gamilieaglieber . . 3,4 38,5 17,9

Öanblungögel^ülfen ufro 43,3 34,4 39,6

§augötener, guEirreute ufro. . . 53,3 27,1 42,5

3m ^anbel unb 5ßcrfet)r mad^t fi(^ im 3?ergleid^e mit ber

Snbuftrie f)äufißer ba§ ^ad^toertiältnig
,
gumal nber ba§ ber be=

folbcten ©efd^oft^Ieiter geltenb. ©rfterem begegnet man bejonber§

oft in ber @Qft= unb (Sd)Qnfrairtfd)aft, le^terem im 3]erfidjenmg§=

geroerbe. Unter ber 3lrbciterfd)td)t treten am meiften bie für bie

gröberen ^ilfeteiftungen ale ^ausbiener, ^ader, ^uljrteute an-

genommenen Gräfte Ijeroor, bie, foroeit ev a}Jänner finb, bie etroag

größere ^älfte ii)reg 53eftanbtei(e6 an ber gangen ©d)i(^t bilben.

9flid)t fern fteben i[)nen inbeffen bie .ÖQnb[ungeget)iIfen engeren ©innee,

ha§> ^erfonol jur ^ebienung ber Sabenfunbfdjaft nnb bie Ä'ellner,

bei rae(d)en au^ ba» rceiblid^e @ef(ftled)t ftarf beteiligt ift. ®a§
le|tere ift in gong überroiegenber Stngat)! bei ben mitt)e(fenben

^amiliengliebern ber ^otl, bie t)ier ebenfatt^ roieber oiet fräftiger

a[§ in ben inbuftrieHen berufen oertreten finb. ^a§ erfd)eint anä)

nat)eliegenb, ba es fid) in ber 9tegel um Betätigung in ber 23erfauf§'

ftätte banbelt, bie bafür erforberlic^en Äenntniffe unb 3=äi)igfeiten

of)ne rid)tißen Seljrgang unfc^roer fid^ erroerben taffen. 2tuf biefe

'üKitroirfung ber 3lngcl)örigen, gumal ber (S^efrauen unb erroad^fenen

2;öd)ter roirb aud) in ben oerbreiteteu "Rteinbetriebeu gar nid)t §u

uerjid^ten fein, roeil fie roof)I in ben meiften gällen bie ©infteUung

geIol;nter ©el)ülfen nid^t ertragen roürben. —
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3ft in biefe 3lu§fü()riinßen eingefIod)ten toorben, ma§ fi(^ bem

3ä{)Iun9§roerfe über bie 2lrbeit§- unb Sienftfteauno in il)ren mannig=

fad)en ©rfd^einungSarten entnehmen Iä§t wirb e§ unter entfpred^enber

©riippicrung ber gebotenen ^atfad^en anc^ nod; barauf anfommen,

ein gufammenfaffenbes Silb ber fo^ialen Sc^id^tiing

in ben t;ierfür tjouptfäc^Uid^ bebeutfamen brei 9^01)1==

ftänben ju entroerfen. (Sofern man \iä) ()ierbei snoörberft bloB an

bie ®r 10 er betätigen Ijält, lüirb man gemäfe ber oben begrünbeten

33eurteilnng \\)xe§> 3Irbeit5oerl)ältniffeö bie ^au^getüerbetreibenben p
ber 3Irbeiteridjid)t 3U fd^lagen ()aben. ©ott aber bie ©c^ic^tung in

fogialer ^infic^t einigermaßen fic^ ben tat)äd)lic§en ^:ßer^äUni[fen

anpaffen, erfdjeint e§ fobann angebrad)t, oon h^n mit^elfenben

gomiliengliebern üöUig absufcljen. S8oni oolf^ix)irtid)aftlici^en @eftdjt§-

punfte auä finb [ie ja unsroeifcUjaft l)auptberuflid;e (SriuerbStätige,

bie ibren §ugeme[fencn 3lnteil |aben an ber ^eroorbringung ber

nationalen ©üter. Unb infofern finben fie aiiä) ibren gegebenen

^iü^ in ber 3lrbeiterf^ic^t, ba fie für 9lec^nung be^ 33etrieb§==

intjaberg met)r nntergeorbnete unb „ungelernte" arbeiten su oer=

rid;ten pflegen, ©obalb aber itjve fojiale Stellung in ^rage ftel)t,

^eben fie fid) bod) üu§> bem Greife ber übrigen Sd^ic^tgenoffen

l)erau§, fteljen jur £ol)narbeitcrfd)aft in einem geioiffen @egenfal3.

3ll§ ?^amilienangel)örige unb 3}Utglieber ber ^au§l)altung be§ Se^

triebeinliaberg fleben fie mit biefcm auf ber uämlid)en gefellf(^aft=

lidien ©tufe, genießen im allgemeinen mit il)m bie SSorjüge, toeldje

bie felbftänbige @efd;äft5fül)rung an 2lnfel)en, (ginfommen unb 33efi^

oerleiljt. Diun finb ^roar in biefer ^inficbt gewaltige Unterfcbiebe

oorl)anben; ein Siittergutsbefi^er, ein ©roßinbuftrieller ftcl)t anberl

ba ai§> ein Kleinbauer, ein glidfd^ufter ober eine 9iäl)erin, bie auf

„bie Stör", ju i^ren ilunben in§ ^an^i gel)t. ^mmer aber muffen

fie, ba e§ genauere i^ennjeidinung^merfmate ber aBol)ll)obent)eit unb

33ilbung für bie 3al)tung eben nidit gab, ade al» 33eftanbteile ein

unb berfelben ©d;id)t genommen roerben. ^\i beuniad) jufolge nac^

ber l)ier oUein möglidjen @inteilung§roeife bie felbftänbige ©d)id;t

als bie obere unb beoorgugte an^ufeljen, fo fönnen, fojial gemeffen,

bie g^amilienglieber biefer ®d)id)t, auä) wenn fie als fold;e, b. l).

ol)ne in einem ©ienftoerljältni:! 5U ftel)en unb um bebungenen Sol)n

5U arbeiten, beruflid;e ^ilfe leiften, al§ ©lieber ber unterften, ber

2lrbeiterfd)id^t nidjt roo^l aufgefaßt werben, ^reilid) bleibt bann aucb

für fie in einer Gruppierung wie ber oorliegenben, bie bloß bie @r^

toerbStütigen nad; it)ren fogialen ©teHung abftufen witt, fein ^cum, Da
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fie tro^ ihxex engen 33esic{)ung ju ben ©elbftönbigen bod^ feine

felbftänbige ©tetlung einnel)men. ®af)er biirfte e§ ricl}tiger fein, bie

niitl)elfenben ^amilienQnge()örtgen gong fortjutaffen nnb in bie

unterfte ©c^id)t nur bie SoI)narbeiter[(^Qft anfäunefimen. ®ann

ert)ält bie ©c^i^tung folgenbe^ 3Infei)en. @§ finb mä) ber 3ät)lung

von 1907 ju betrachten ol^:

tn

2anb= u. gorftiüirtfc^aft

Snbuftrie
^anbel unb SJerfefir. .

3u)ammen

©elbftänbtcie

oi)ite mitl)elfenbe

Jvaituliengtieber

SlngefteEte

2trbetter o^ne mit^eif.

g^amiltenqtieber u. mit
.'pausgeroerbetretbenben

2 500 859
1 729 467
1 012 192

5 242 518

98 812
686 007
505 909

1 290 728

3 389 007
8 707 993
1 699 008

13 796 008

®tc 5ßert)ältni§,üffern titerju liefern einen Slnteil jeber ©dnd^t

an ^rojent für bie:

in
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(3el6ftäubtgen Slngeftetlten SlrOetter

Q^«v, ,. Q;«vf+ f ©rtoerbätättgen
^

.irtwlt
^ Slngeprigen' .

tDtrtiojaTt ^^uiammen . .

!(grmer6ötättgen
Stnge^örigen .

3u|ammen . .

betätigen

örtgen .

ammcn . .

3nbu[trie

^anbel unb

im ganjen

{Svroei-b^

Sfngel^ör

3ufamm

iSriüerbötätigen
SlngeJ^örigen .

3u|ammen . .

2 500 859
9 133 914
11634 773

1 729 467
3 593 500
5 322 967

1 012 192
2 084 315
3 096 507

5 242 518
14 810 729
20 053 247

98 812
140 299
239111

686 007
1 005 563
1 691 570

505 909
546 899

1 052 808

1 290 728
1 692 761
2 983 489

3 389 007
2 254 456
5 643 463

8 707 933
10 333 251
19 041 184

1 699 008
2 086 961
3 785 969

13 796 008
14 674 678
28 470 686

®ie§ füiirt gu einem Slnteil ber brei ©d^id^ten an ©rtoerb^tätigen

unb Slngel^örigen für je 100,0 an:

©elbftänbigen aingefteUten 2lrbeiter

ßanb= unb gorftrotrtfd^aft

.

Snbuftrie ,

öanbel unb SSerter;r . . .

3u[antmen ,

66,5

20,4

38,9

39,0

1,4

6,5

13,4

5,7

32,1

73,1

47,7

55,3

Sm großen ©urd^fd^nitt biefer brei 33eruf^abteilungen nelimen

bie, raeld^e qu§ felbftänbiger Setrieb§füt)rung beä ^auS^altung^oor^^

ftanbeS i^ren Unterljalt finben etroo groei g^ünftel ber fämtlid^en

3ugel)örigen ein unb etwas über bie ^älfte biejenigen, raeld^e jur

Sol^narbeiterf(^ic^t jätjlen, fo btt§ nur ein fleiner 9ieft für bie in ber

2lngeftetttenfd^ic^t oerbleibt. trifft biefer S)urc^fc^nitt einigermaBen

für bie Qnbuftrie roie ben ^anbel unb SSerfe^r gu, roeid^t bie Sanb=

unb g'orftroirtfc^aft fel)r n)a|rnef)mbar üon itjm ah. Sei if)r liegt

ber ©d^roerpun!t in fold^er @ntfdf)iebenl)eit bei ber felbftänbigen

©ruppe, ha^ fie bereite DoIIe groei ©rittet auffüllt unb ber Slrbeiter-

fd^aft bloB ein fd^road^eS ©rittet suföttt. ©g geljt barau§ roieberum

t)eroor, raie fet)r ber eigene Sanbrairtfc^aftSbetrieb ^Familienbetrieb ift,

ber fid^ gu feiner 2lugfü{)rung t)orncl)mtid^ auf bie ^ilfSleiftungen

be§ in ber ^auSl)altung oereinten SSerroanbtenfreifeS ftü^t. @§ beftelit

l)ier, raenigftenS in ben burd^auS bie gro^e 3)iel)rsal)l bilbenben

bäuerlichen unb lleinen 33etrieben, baS Seftreben, bie g^amilieng lieber

ber SBirtfd^aft gu erhalten. ©aS ift nic^t fo in ben beiben anberen

2lbteilungen, in toeld^en, alg ba0 ©ntfi^eibenbe, ba§ Sinbemittel Der

©(^moUerä 3[a^rbu(i& XXXVIII 2. 9
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ju bearbeitenben ©(^olle, s^bem audi) überroiegenb bie 9)?ög(id^feit

fef)tt, bte ?^amilienglieber für ben Setrieb ju nu^en. ®Ql)er muffen

biefe, fobalb fte erroadfifen finb, fic^ fetbft einen 33eruf fuc^en. <Bä)on

lim be^roegen ift ^ier bie B<i)\d)t ber ©elbftänbigen mit ben t)on

if)nen ertialtenen 2Inget)örigen ftein. Safe fie ober in ber ^nbuftrie

bi§ ju einem fünftel fidj oerengt, bie ber 3lrbeiter big nal}e jn

brei SSiertet aufgreift, liegt aber baneben unb {)auptfäc^Iic^ in ber

immer ftärfer geroorbenen ^erangiebung oon 2lrbeiterfräften für bie

einjetnen ?3etriebe, bie ibr 33erbältni§ §u ben 2trbeitgebern auä--

bebnt bat. ®a^n fommt oud) nocb, bafe bog inbuftrieüc roie ba§

banbeltreibenbe ^ilfgpcrfonal in oiel böb^rem 3}iQße üerbeiratet nnb

mit ^amilienangebörigen begabt ift al0 ba§ ber £anbroirtfd;aft, in

ber üielma['5 bie engere 3ug^^böngfeit gnr ^aueboltnng Der ^errfcljaft

eine eigene gamilie nicbt snläßt. ®ie§ mad^t fid) inbeffen fcbroffer

in ber ^nbnftrie ai§> im ^anbet unb a>erfebr bemerfbor. ®enn roie

biefer mebr ju ^amilienbilfe 21nla^ gibt, ift audj ber 2(nteil ber

felbftänbigen ©d)icbt erroeitert, ber ber 2lrbeiter befcbränfter, jn

roeldö Ie|terem SSorgange aud; bie fonft nirgenbs fo ausgiebige 3Ser=

roenbung von 3(ngeftellten beitragt.

SDie Ijm erroäbnten Segiebungen groifcben ben ©rroerbstätigcn

unb ibren 2tngebörigen in ben einzelnen ©cbidjten (äffen ficb audj

weiter jablenmäfeig bartun. (5§ fonunen nömlid^ auf je 1 (Srroerbg*

tätigen 2lngebörige bei ben:

6elb[tänbigenl 2tngefteUten 9{r6eitcni

2anb: unb g^orftrctrtfc^aft.

3nbuftne
Öanbel unb 3Serfef)r . . .

3ufammen

3,6

2,1

2,5

2,8

1,5

1,8

1,3

0,7

1,2

1,2

1,1

2lu§ biefen 2:atfacben (öfet ficb ein ungefäbrer 3Inbalt für bie

9iangftellung ber brei ©djid)ten entnebmen. S3efunben fie nämlicb,

bafe bie ^Ingabl ber 2lngebörigen um fo größer ift, je mebr ficb bie

©d)i(^t erbebt, fo fann man barin füglicb ein ^/Inseicben erbliden,

baB le^tere um fo mebr and) bie ©rroerbstätigen baju befäbigt finb,

für roeitere ^erfonen unb namentlich folc^e ber j^amitien ju forgen.

es läfet ficb baS inSbefonbere in 3lnfebung ber ©elbftänbigen aucb

lüobi begreifen. 9lid^t blofe roeil fie teilroeife bie 2lngebörigen für

iijre öerufSjiele gu oerroerten oermögen, fonbern aud; roeil fie fie

üielfad^ infolge gebobenerer Sage böufiger ober bocb länger im ^oufe
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betiolten, um ben ©öt)nen eine beffere ©d^utbilbunc^ , ben ^öd^tern

bie nötige 3Ineignung ber ^enntniffe für bie ^Qus^att^fülirung gu

üermittetn, ift fcf)on ber Slnla^ ju einer l)öJ)eren ^opfga^l ber unter»

fjoltenen 3lnget)örigen gegeben. S3ei ben 3lrbeitern bagegen erlieift^t

ber 3>oang ber SebenSumflänbe, bQ§ fie bie ^inber, fobalb fie gur er=

roerbenben Strbeit tü($tig finb, mn fiij^ laffen, bamit fie bem 5ßerbienfte

nQcbge{)en fönnen. 3}leE)r aber noc^ fommt ein fonftiger Umftanb

in S3etrac^t unb ber ift bog Sllter in feiner niafegebenben Sebeutung

and) für bie fojiale Stellung. Unter ben enuerbStätigen Slrbeitern

ebsnfo ]d)x roie unter ben 2lngefteIIten ift ungleid; goljlreidjer ba§

jugenblid;e @ef(f)led)t üertreten, ba§ nur grobe für feinen eigenen

Untert)att aufgufonnnen üermag unb für bie ©rünbung einer ?^amilie

unb bamit für 3(ngel)örige nod^ nid;t reif erfc^eint. ®ie in ber

Siegel fd)on in üorgerüdteren Satiren fte()enben ©elbftänbigen pflegen

jeboc^ allermeift oerefieüd^t gu fein ober muffen üielfad), roenn fie nic^t

biefe^ finb, f($on ber 2lu§übung if)re§ 33etriebeg wegen eine eigene

^auSiüirtfd^aft tjaben. @o wirb au^ von üorne^erein bei il;nen bie

3af)l ber gu ertialtenben 3(ngel)örigen oerftärft. ^iergu mag enblid^

auä) nod^ treten, ha^, voa^ bei ben ©elbftänbigen feltener fid^ ereignen

lüirb, bei ben 2trbeitern aber ei\üa§> @einöf)nli(j^e§ ift, bafe nid^t nur

ber 2Rann, fonbern auc^ bie g^rau einen erroerbitätigen ^eruf an§>'

übt, bafe in biefem j^alle aber nad^ ber ©inrid^tung be§ 3ät)tung§»

werfet beibe al§> ©noerb^tätige angefet)en finb. 2)aburd) mu§ fid^

bann ithen ba^ 33erl^ä[tni§ ber 2lnge{)örigen gu biefen oerminbern.

©inb nun n)ot)l ©rfd^einungen üort)anben, bie anS^ einfad^ natürlid^en

©rünben bie oerfd^iebene ^öt)e ber 2lnget)örigenjiffer gu einem Si^eile

erflären, gu einem ferneren rairb man fie aber unbebenflid^ au§> ber

^ö^eren ober tieferen Sage ober S^iangorbnung ber ©d^idjt felbft t)er*

leiten bürfen. trifft bie;« gu, roirb man barau§ aud) raieber ah^

net)men fönnen, ha'^ bie 33erteilung, roie fie im 2lnfd^(uB an bie bod^

immer nur wenig ausgiebigen Unterlagen oorgenommen rourbe, eine

einigermoBen gutreffenbe SSorftellung ber fogialen ©d^id^tung ber

Seüölferung in ben oorgugSroeife bebeutfamen brei großen ^lai)X'

[täuben er fd) liefet.

(®ie äioeite §älfte im näd)[ten §efte.)

9*
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®ie öfterrei(^if(^e OSoIlöjä^Iung t)om

31. 5)e5eml>er 1910.

Q3on

^aul gO'lartitti-^adöru^e.

(ginige SJeti^obenfragen jur öfterreid^if d^en Soüägäl^lung

©. 133—136. ©prod^e ©. 134. aBor^npartei unb §auöl^altung ©. 134. SBerufä*

Derpitniffe ©. 134. — (grgebnijfe im SBergleic^ jit ^reufien unb bent

®eutfrf)en JReid^ ©. 137—142. a3eDölferung«5a^[ ©. 137. SeüiJIferungg^-

biegte ©. 138. ©eEualüerl)äItni§ ©. 139. 3leagion§befenntniä ©. 139. ©prad^e

©. 140.

2)te fteigenbeu 2lnforberungen, toeld^e oon ber Söiffenfd^aft unb

©efe^gebung, ber SSerroattuug unb ber £)ffentltrf;feit an bie groBen

periobifd^en @r£)ebungen gefteUt werben, ha§> Streben, einerfeitS ben

reränberten n)irtfd^Qttltd)en unb fosiolen 33ert)ältmffen Sted^nung gu

tragen, anberfeit^ eine niöglid^ft ej-afte unb aUfeitige ©rfaffung ber

S^atfadjcn gu geroätjrleiften , stüingen ju einer [tetigen g^ortbitbung

ber ftatiftifd^en 9)tetf)obe.

f^ür bie iüngfte öfterreic^if($e SSolBgäfilung, mit toelc^er be*

fanntUd^ bie Seruf§3äl)Iung oerfnüpft ift — eine fold^e organifc^e

SSerbinbung wirb übrigens anä) üon beutfd^en ©tatiftüern für ba§

©eutfc^e S^teid^ befürwortet ^ —, ift bie innere unb äußere 2lnorbnung

ber g^ormalien foroie aud) bie ^ejtierung ber bagugeprigen 33e=

lefirungen in niand^er ^infid;t, ben gegenwärtigen 33ebürfmffen ent*

fpred^enb, geänbert roorben. 9Zid;t alle oo.i ben intereffierten Greifen

t)orgebrad)ten Söünfd^e fonnten inbeffen berüdfid^tigt werben. ®ie

Slufgabe ber folgenben Beilen foll e0 fein, bie Steuerungen in ber

^ 3Sg(. {?. 3a^n, „S)ie ©tatiftif in Seutfd^ranb nad^ i^rem fjeutigen

©tanb". aJJüncTjen unb »erlin 1911. II, ©. 43.
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^rogeftellung foroie bie 23erbefjerungen in ben Belehrungen gegen^

über ber legten 3Solf^>jät)Iung oon 1900 fritifdö gu beleud^ten.

j^^reilid^, bie bereits früher an biefer ©teile oon D. 9)?oft be^

geid;ueten Tlomenk^, tr)eld)e einer ©urd^forfd^ung iinb ©rfd^UeBiutg

ber roirtfd^aftlidjen ©truftur Dfterreid)§ gteid; berjenigen S)eutfd)=

Ianb§ {)emnienb im äßege ftet)en, einmal bie al§> uuabänberlic^ feft--

ftelenbe ^otfad^e ber oerfc^iebenen 9ktionolität§= unb ©prac^en-

tjerpltniffe, anberfeitS ba§ ^e^len einer bie Seruf§säl)lung ergängenben

unb fie in mel)rfa(^er ^infid^t lorrigierenben 33etrieb§jäl)lung, muffen

au(^ l)ier raieber bifonberS lieroorge^oben raerben.

2Ba0 bie eigentliche 5ßolf§5äl)lung anlangt, fo finb bie j^ragen

ber ©rliebungSliften nad) bem ©efd^lec^t, Sllter, ©eburtSort, nad^ ber

^eimatsbered^tigung unb ©taat!§angel)örigfeit, bem @laubeniobefennt=

niffe, g^amilienftanbe , ber Umgang§fprad;e, bem 33ilbung§grabe

(£enntni§ be§ SefenS unb ©d^reibenS) unoeränbert geblieben, ©ine

größere 33ebeutung erlangte bie f^^rage nad^ ber ©prad^e, n)el(^e auc^

in bie politifdie S)i§fuffion gebogen unb jum ©egenftanbe breier

Interpellationen unb eine§ Befc^luffeS im Slbgeorbnetenl^aufe gemalt

morben war ^ 9)lan üerlangte bie @rl)ebung ber 9ktionalitöt, anber^^

feitS bie @rt)ebung ber 3}iutterfprad^e , anbere roieber münfd^ten bie

@r!l)ebung ber 9iationalität neben ber Umgang^^fpradlie. 2lber bie

©tatiftifd^e B^ntralfommiffion leljute in Übereinftimmung mit ben

2lnfid^ten ber £ongreffe, ben 33efdjlüffen beS ^"terimtionalen ©tati^

ftifd^en ^nfiitutS unb ben 33ieinungen unferer namljafteften (Selelirten

wie Södl), von Mai)x, ßonrab aUe biefe 9Bünfd;e ah unb fteHte nur

in 2lugfid^t, bie Setel)rungen in einjelnen ©etailS prä§ifer ju

formulieren.

Snterreffant finb bie 9)Htteilungen über bie Beratungen ber

©tatiftifd;en ,3eutral!ommiffion , welche fid) mit ber ?^rage: 3Bolin=

partei ober §au§l)altung al§ unterfte fojiale ©inl^eit, befaßten. (SS

ift oom ©tanbpun!te ber internationalen Sergleid;barfeit nur ju

begrüben, ba§ man an ber 2Bol)npartei al§ unterfte ©inlieit feftl)ielt.

5Denn ein SSergleid; mit ben 2lufnal)men benad;barter ©taaten er=

gibt, wie aud^ bie ©tatiftifd)e B^iiti^ölEommiffion feftfteHte, bafe oiel^

fad^ ber Slugbrud „2öol)npartei" baSfelbe bebeutet wie ber 3lu§brud

„^au§l)altung" in anberen Säubern. 2)ie beutfd;en 33olli§jät)lungy=

beftinunungen g. 33. üerfteljen unter einer .^aui^ljaltung bie §u einer

^ Sn biefem Qa^rbuc^ XXIX (1905), ©. 689.

2 3ft. meger, Statiftifc^e 93Jonat§)c^rtft XV, ©. 662.
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2öot)n= unb l^aulrütrlfd^aftUd^en ©emeinfd^aft oereiniflten ^er)onen,

unb Qud^ bie ^onferens oon SSertretern ber dizidß' unb Sanbei^ftatiftif

im Sa^re 1904, raeld^e fid^ mit ber (jenoueren ^Formulierung ber

begriffe ^QUlt)a(tung unb Stnftalt befd^äftigte, i)at bie ^auStiattungen

mit ©inlogierern, g^o^w^i^w^^t^i^» "fw- o£)ne Siüdfid^t auf bereu ^al)i

üiä ^au§t)Qltungen im ©inne ber 3SoIf§3ät)Iung§be[timmungen be--

jeic^net. Um iebo($ in 33erücffid)tigung ber ^^öUe, bo^ in einer

2Sof)nung meJ)rere ^au§>i)alte oorfommeu, bie fojiale ©lieberung in

nod^ feinerer SBeife, olä e§ burd^ bie SBolnporteien erfolgt, burdj-

Sufübren, fud^te man bie bereits bei ber 3SoIfSgät)lung üon 1900 oer*

fud;te Unterfdf)eibnng 9Bol)npartei unb ^au§l)a(tnng mögüi^ft ju er=

leichtern. ^"Sbefonbere finb e§ bie 2(bfä^e 9 unb 10 ber Seletirungen,

n)eld)e baS SSerljältniS jeber gejö^lten ^erfon jum ipau^ljaltungS'

üorftanb einget^enb betjanbeln, meineio ©rad^tenS einget;enber, aU cö

bie begüglid^en (Erläuterungen jur beutfc^en 33o(fgsäf)lung tun. ^n§--

befonbere mufe auf bie befonbere .^eröorbebung ber ^4^flege= unb i?oft-

finber, biefer in fojialer Se§iet)ung fo toid^tigen 3lrt oon 2ßot)nung5-

genoffen, fiingeroiefen werben. ^Ferner fuc^te man bie ^ouä^altungen

innert;alb einer SBotjnpartei befonberS baburc^ (jeruorjuüiebeii, ha^

man in Spalte 1 ber fortlaufenben 9iummer jebe neue §auS()aItung

mit 1 beginnen lie§.

9leu ift gegen bie 33o(f!ögä|lung 1900 bie bereits bei ber 3öt)lung

1890 geftellte grage nad^ ben !örperlid;en ©ebred^en, jebod^ ein-

gefdirönft auf bie ©rfaffung üon Slinben unb 3::aubftunmten. ®ie

2Bieberaufna^me biefer g^rage erfolgte auf aSunfd) be§ 3nter=

nationalen ©tatiftifc^en Qnft^tutS.

®ie cingreifenbften ätnberungen l^aben bie j^ragen nad^ ben

S e r u f § e rH 1 1 n i f f e n erfal)ren. ©inerfeitS finb fie eingefdarauft,

anberfeits erweitert loorben. @ingefdarauft infofern, n(§ bieSmat eine

baranffoigenbe SetriebSgäblung loie 1900 nid^t beabfic^tigt roar unb

bie te^tere oorbereitenben ^vac^in fortfallen fonnten. ^n gefür^ter

unb geänberter j^affung ift nur bie j^rage nac^ bcm betriebe fielen

geblieben, roeld^e namentlid^ bei bem ^elilen einer gleichzeitigen 33e--

triebSjäl)lung eine gute J^ontroHe unb ©rfäuterung für bie anberen

SerufSangaben bietet unb aufeerbem ber j^eftftellung bient, inroiefern

ber berufstätige in einem feinem Berufe fremben 33etriebe oerroenbet

wirb, g. S. g^afebinber in 33rauereien ufra.

©onft finb bie g^ragen nad; ^aupt= unb Siebenberuf im all=

gemeinen biefelben geblieben. SBefentlid^e Slnberungen Ijaben l)ier=
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bei jebod^ bie SSele'^nnigen erfahren, infofern fie ni($t me|r aU hx^'

{)er an bie einzelnen ©palten anfnüpfen, fonbern für beibe g^ragen

einljeitlid^ jufannnengefaBt nnb bnrd^ 53eifügung jal)(rei(fier Seifpiele

anf($auli(|er unb ju einem leidet fafelic^en Seitfaben für bie 'än^-

füllung ber beiben ©palten geftaltet raorben finb.

©rraeitert gegen 1900 ift bie ^rageftellung narf; ben Seruf§-

oerpltniffen namentli($ jum 3n)C(!e fpejieller Unterfuc^ungen ; fo

j. S. bie f^rage nad^ bem Seruf^roec^fel, roelc^e ben Hauptberuf unb

bie ©tellung in itjm ©nbe 1907 erfaffen raiß. Man t)offt baburc^

3lni)att§punfte für bie SSorbereitung ber ©ojiaberftd^erung ju ge--

TOinnen (5. 8. Übertritt von ber inbnftriellen Sefd^äftigung jur tanb==

lüirtfc^aftlid^en unb umgefel)rt, üon felbftänbiger in unfetbftänbige

unb umgefel^rt). Sei bem Siebenerroerb toirb nod^ burd^ eine ge*

eignete ?^rage nnterfd;ieben , ob er gleichzeitig ober nbraec^felnb mit

bem Hauptberufe auggeübt wirb (fog. pcriobifc^er SBec^felberuf).

einem Sßunfd^e oon SSertretern ber agrarifd^en ^^ntereffen 9te(^=

nung tragenb, nabm man bie beiben j^ragen nad; bem ©runbs unb

Hausbefi^, meldie man 1900 l)Qtte fatten loffen, roiebcr auf. Sie

»erfolgen ben Siced, einerfeits ben ^rei§ ber Sefi^er lanb= unb

forftn)irtfd;aftli(^en 33obeng fid^ersufteHen, anberfeitS bie ©runbbefi^er

nad^ iliren 9?ebenbef($äftigungen ober fonftigen Serufgftellungen (3. S.

^agelöl)ner, g^abrifarbeiter) ju unterfc^eiben.

S)ie (Srgebniffe ber 3Sol!l* unb Seruf^jäljlung, roeldjer au^er*

bem no^ eine Häufer= unb 2ßoljnung5jäl)lung foroie eine 3^iel)=

Säf)lung angefd;toffen mar, werben in 5 ^^änben be!§ großen Quellen*

roerfeS „Öfterreidjifdje ©tatifti!" üeröffentlid;t.

©in 5ßergleid) mit ben 33olf§3äl)lung§ergebniffen ^reufeen^ unb

be§ ©eutfc^en 9teid^e§ seigt, bafe im 1. Salirgetjut be§ 20. 3al;r-

l^unbertö ber Ser)ölferung§suroad^§ in Dfterreid) weit weniger intenfio

geroefen ift als in ^reu^en unb bem 3)eutfc^en 9teic^e. ®er ©tanb

ber ort^onmefenben 93eoölferuiig mar

tin 3)eut[c^en dMd) in ^vcufeeit in Öfterreic^

1900: 56 367 178 34 472 509 26150 708

1910: 64 903 423 40163 333 28 571934

SBenbet man feinen Slid gurüd auf bie früliere ©ntioidtung

ber Seoölferung§5unal;me, fo ergibt fid^, bafe bie biäberige ^enbenj

unterbrochen erfc^eint. ®ie Seoötferung Öfterreid^S betrug
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abfohlte 3"n'i'^'"e i" °''o

am 31. S)ejember 1869: 20 394 980 / , 7,0 9^. «ß
. 31. = 1880: 22144 244 1 ^ ^^^ ^^* «''^

. 31. '- 1890: 23 815 413 1751169 7,9

. 31. = 1900: 26150 708 2 255 295 9,44

= 31. = 1910: 28 571934 2 421226 9,26

2)Q§ 2;empo ber 3una^mc |at ftd^ bemnac^ gegenüber ber oor{)er»

gegangenen S^tung etroag (0,18"/o) Qbgef^it)äd;t; biefe ^Ibfc^roöc^ung

erfd^eint nm fo bead^ten^roerter, o{§ bie le^te 3ä|Iung eine fräftige

Steigung be§ SeoöIfernng§sun)Qc^fe§ um 9,44 gegen 7,9 <>/o bi 3al)re

1890 ergeben {)atte. 3)lan fönnte sunäc^ft oerfuc^t fein, biefe 2lb*

fd^raäd^ung ber 3«TOacl^§quote auf einen 9iücfgang be§ ©eburten=

überfd^uffe^ gurücfsufüi)ren. 2iaein bie 33elrad;tnng ber ©tatiftif

über bie SeüötfernngSberoegung geigt ein anbereS 23ilb. ©^ betrug:
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Sauber ben eigenen ftarfen ä?oI!§überf(^u§ im eigenen ©ebiete nic^t

unterbringen fönnen.

2Bie anberS ftettt \iä) ba§ 33ilb ber SeüötferungSberocgung in

^reuBen^^entfd^Ianb bar. ®a§ 2)eutfc^e ^dä) fjatte in bem oer^

floffenen 3al)rget)nt 1901—1910 einen ©eburtenüberfc^ufe oon

8 675 395 = 15,4% nnb einen SBanberungeoerluft üon nur

139150 ^erfonen = 0,2 "/o, obroo^l e§ nod^ in ben 80 er ^al)x^n

ein 3Iu§roanberung§[anb erfteu 3tange§ war. ^a§ ^önigreid^ ^^JreuBen

allein ücr§eid)nete fogar in bem gteid;en 3eitraum einen ©eburten^

überfcouB üon 5 644108 ^erfonen = 16,4 "/o unb ift fogar ein

@inu)anberuug§Ianb geworben. ®er Überfc^nB ber einroanberung

über bie 2lu§n)anberung betrug 46 656 g5erfonen = 0,1%.

©inen mefentlid^en 9)kMtcib für bie Beurteilung ber wirt-

f($aftad^en 5^ert)ältniffe bietet auc^ bie ®id;tigMt ber 53e^

oölferung, foroeit fie nid;t burc^ befonbere p^pfifalifc^e Sefd^affenl^eit

bebingt ift. ©eit ber ©eltung be§ 3Sotf§§ät)Iungggefe^eg oon 1869

ift bie Seoötferunggbid^te Dfterrei($§ fotgenbermafeen geroadifen.

1869: 67 5ßer[onen auf 1 qkm

1880: 74 = = 1 »

1890: 80 = = 1 =

1900: 87 - » 1 =

1910: 95 = = 1 =

Bei fortfd^reitenbem Steigen ber ®id;tigfeit§jiffer ift ba§ Sempo

ber Steigerung äiemlid; fonftant. ^nnerljalb be§ Staatsgebiete^

ftellt fid^ bie 3)ic§tig!eit§3iffer naturgemäß redjt üerfd^ieben. 2lm

bid)teften beoölfert ift STrieft mit 2410 (ginroo^nern auf 1 qkm in-

folge be§ ftäbtifc^en etjarafterS be§ 3Sern)aItung§gebieteS , unb an

jmeiter SteQe fielet 9heberöfterreid) mit 178 ©intuotmern auf 1 qkm,

beffen ^i^tigfeitsjiffer burc^ bie ©tabt äßien unb Umgebung be=

einflufet rairb. ©egen üorI)ergegangene ^atjrje^nte ift bie ®id;tigfcit

bei fämtlid;cn Säubern im Steigen begriffen, jebodj nid;t in gleichem

^empo; befonberS erp^t bat \iä) bie ®id^tigfeit§5iffer bei 2;rieft,

©örj unb ©rabiSca, Sftrien unb 33orarlberg, ein 3eid)en ber ftarf

fortfd^reitenben ^nbuftrialifierung unb 3unat)me be§ a^etfebrS in

biefen ©ebieten. ^n ^reuBen=®eutfc^lanb i^ainn fic^, rcaS nad^ bem

Vorangegangenen nid^t mef)r jroeifelfiaft fein fann, bie ©idjtigfeitS-

oerfjältniffe oiel ftärfer entroidett. Betrug bie 3unabme ber (Sin=

TOobner auf 1 qkm in Dfterreid; nur 8 ^erfonen, fo im ©eutfd^en

9ieid;e 15,8 unb in Preußen gar 16,3.
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®al ©ejualüer^ttniä roeift für Öfterreic^ raie für bie

Quberen europäifd^en ilulturftaaten einen {^rauenüberfd;uB mä), unb

jtoQr ift er getjenüber 1900 faft berfetbe geblieben; gegenüber ben

frül)eren 3äl)Iungen freitid^ ift er gurücEgegangen. Sluf 1000 männ=

lidje Serooliner entfielen 1880: 1047, 1890: 1044, 1900: 1035

unb 1910: 1036 roeibtid^e. ^n ben einjelnen Sänbern unb 3Ser=

roaltungSgebieten ift bog .SSer^ältnig red^t oerfc^ieben; 5 üon ben

17 Säubern roiefen 1910 einen 9)Mnnerüberfd;uB auf.

Überliaupt jeigt baä @efd)le(^tert)er^ältni§ oon 1900 unb 1910

in ben einzelnen Säubern grofee 3Serfc^iebungen. Manä)t Sauber,

roetc^e nod; 1900 einen ?^rauenüberf(|uB bitten, oerjeid^neten 1910

einen a)Mnnerüberf(^u6 unb umgefel)rt. 3- ^- entfielen auf 1000

männlid^e Seiuol^ner 1900 bjro. 1910 in ©algburg 1005 bjro. 995,

in Kärnten 1034 bjro. 998, in ^irol 1017 bjrD. 991 weibliche.

3lnberfeitg liatte bie Suforoino, toelc^e 1900 einen a)Mnnerttberf^uB

üon 14 auf 1000 sohlte, 1910 einen ^rauenüberfcbuB oon 21 auf

1000, unb in ©almatien, luo 1900 auf 1000 männliche ^erfonen

nur 968 roeiblidie !amen, ift 1910 ha§> 33erl)ältm§ bireft gleic^.

S)tefe ä>erfc^ieben^eit in ber @efc^te($teroerteilung innerljalb be§

©taat^gangen wirb neben pljpfiülogifd^en ©inflüffen in ber ^aupt=

fad^e auf bie ^innenmonberungen gurüdgefülirt, toeld^e burd^ bie

toirtfdjaftlic^en unb fojialen ^er|ältniffe eine§ ©ebieteg (j. 33. 3n=

buftriesroeige mit oorraiegenb männlid^en ober raeiblid^en 2lrbeit§=

fröften) bebingt ftnb.

2Bq§ bie Seoölferung nad^ bem 9fieligion§be!euntni§ be^

trifft, fo §eigen bie groei größten i^onfeffionen, bie römifd>!atl)olifd)e

unb bie grie($ifd^^fatt)olifc^e, unb ferner bie ifraelitifd^e ein nur fel)r

langfameg Sßac^Stum ; fie nal)men 1901—10 ju 9,05 bjtü. 9,2 bsra.

7,25% unb blieben bamit fogar unter bem ©taateburc^fd^uitt

(9,26 '^/o). Sluffattenb erfd)eint e§, ba& bie ^onfefftonen mit einer

fel)r geringen 3a^l oon 3lngel)örigen faft bur^toeg l)ol)c, loeit über

ben ©taatSburd^f^nitt fid; erl)ebenbe 3"tt'ad^§pro3ente ^aben. ®ie

^onfeffionglofen, raeldje fi^ oon 1891—1900 um 1841 = 42,73%

öermel)rt batten, loud^fen 1900—1910 auf ba0 breifad;c; ber 3"=

toac^S betrug 14640 = 238,09 »/o. e§ §eigt fid; Ijier bie auc^

anberraärtS gemad^te @rfal)rung, nad^ toeld^er fleine a}iinoritäten

groBe 3"nal)men aufioeifen. infolge ber ungleidbmäBigen 53efenner

einzelner ilonfefftonen Ijat fi^ im Saufe ber legten brei^ig 3al)re i^r

3Serpltni§ gueinanber oeränbert. S)ie römifd^=fatl;olifd^en Se!enner

liaben fid) oon 1880-1910 um 10,48 oon 1000 üerminbert
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(1880 : 799,02 "/oo, 1910 : 788,54 «'/oo), bte öried^ifd;=!att)oIif(^en (jobeu

fid^ um 5,20 oon 1000 oermel^rt (1880: 114,40 »/oo, 1910: 119,60 '>/oo),

ebenfo bie eücncietifdien 3tug§burger ^onfeffion um 2,47 üon 1000

(1880 : 13,08 «/oo, 1910 : 15,55o/oo).

@ine§ ber roic^tigften, jugleic^ aber anä) binfic^tlic^ ber @r()ebuug

fd^roierigften Probleme ber öfterrei(^ifd;eu ©tatiftif ift bie 3Sertei(ung

ber ^eoölferung uac^ ber © p r a d) e. ®§ ift bereite eingangs barauf

f)ingeraiefen toorben, bafe fid^ um bie ?^rage nad; ber @r{)ebung ber

©pradje im Parlamente ein reger ©treit entfponnen fiatte. ®ie

einfü^rung unb je^ige 33eibe(;altung ber Umgangssprache »erfolgte,

wie 0. SnQwa=©ternegg (©tatiftifd^e älJonatSfd^rift 1900, ®. 454

unb 455) et)emals au§fül)rte, ben ^md, im üenüaltungSpoUtifc^en

Sntereffe hzn fprad^(id;en (Ef)ara!ter ber SBoljnpIä^e unb (Gebiete,

roie er fi(^ im ©pradjöerfefir ber 33eüö(fcrung im täglid)en praftifc^en

Seben ergibt, objeftio feftjjufteCfen. ©elbft berjenige aber, roeldjer bie

3=rage im ©inne beS le^tgenannten ^mede§> beantworten mottte,

würbe oielfad^ bei ber in 2:;^eorie unb ^rajis f)errfd;enben oer-

fd)iebenen Sluffaffung beS 33egriffeS „UmgangSfprad^e" unb bei ber

wenig genauen Selefjrung, weld^e als UmgangSfprac^e biejenige be-

§eid;net, beren fid; bie ^erfon im gewöhnlichen Umgange bebient,

unb welche nur bie 2lngabe einer ©prad^e gu(äBt, oor ©c^wierig^

feiten geftettt. ®enn in ben gemifd^tfprad;igen ©egenben DfterreidbS

bebient fic^ mel)rfad; ein unb bicfelbe ^verfon nid)t nur einer, fonbern

jweier ober gar me(;rerer ©prad^en im gewöt)ntid;en Umgange, eine

^Qtfadje, wel^e baS DueUenwerf felbft {)err)ort)ebt.

®aB ber begriff ber UmgangSfpradje noc^ fet)r umftritten ift,

getjt aus fotgenbem tjeroor. ßonrab ^ äußert fid) über bie UmgangS=

fprad^e wie folgt, „^ür bie g^eftftellung ber 9lationalität liaben wir

nur ben Slnbalt ber ©prad;e, wobei wieberum gu fdjeiben ift §wifd^en

ber 9)iutterfprad)e unb ber UmgangSfprac^e. ®ie le^tere wirb als

baS eigentlid^ 33e5eidjnenbe an?;ufel)en fein, benn bie ©prac^e, weldie

im §aufe bie üblid^e ift, wirb bafür beftimmenb fein, ^u weldjer

^Nationalität ber öetreffenbe fid^ redjuet." (Eonrab üerftet)t alfo unter

ber UmgangSfprad^e biejenige ©prad^e, weldie gegenwärtig in ber

gamilie, im §aufe bie üblidje ift, im ©egenfa^ gu ber 2luffaffung

ber öfterreid)ifc^en ©tatiftif unb auä) u. ^nß'^Q ©terneggS , weld)e

in ber UmgangSfprac^e biejenige beS täglid^en praftifd^en SebenS,

1 ©onrab, IV. Seif, 1. Slbteitung fetncg (SrunbriffeS sum ©tubiiim ber

poIttifc[)en Dfonomie. Qena 1910.
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ben ©pra(^ent)crfe^r ber Seoölf erung erbliden. ©erabe in

gennfd;tfprad)tgen ©egenben tft jebod^ bie ©prac^e in ber ^^amiUe,

im ^aufe oielfad) eine anbere al§> bie mit ber onberen Seüöüerung.

2luf bie ©c^TOierigfeiten, bie fic^ an§: biefer Sluffaffung ergeben, raeift

nomentlid^ Sröfife (©tatiftif 2)eut[(^Ianb§ naä) i^rem heutigen ©tanb,

Sb. I. S. 285) \)\n, inbem er fagt: „®ie ^aii^genoffenfc^aft wirb

boburd) (burc^ bie ^yrage naö) ber UmgangSfpradje) jur SSerfefir»-'

gemeinfd^nft enucitert. ®ie <Sprad;enanga6e wirb bal^er ber Sßafit

be§ einzelnen entzogen unb gefellfc^aftlid^en, roirtfc^aftlid^en unb auc^

rooljl politifcöen Stüdfid^ten siemli^ roeitge{)enber (Spielraum geroät)i-t.

6^ ift tt3o{)I un5iiieifeI{)oft, bo§ bei biefer 9Jiet{)obe in no($ t)ö(jerem

SRoBe ©prQd}minberi)eiten üerloren geE)en al§> bei ber (Srfragung

ber g^amilienfprad^e, weil ber 33egriff ber Umgang§fprad;e nod)

fc^roanfenber ift al§> ber [entere."

3tl§ sroeite roefentlid^e j^et)lerquelle fommt bie 3Serquidung ber

Umgangöfpradje mit ber SfJationalität in Setrodjt, infofern bie

(Sprodje aliS 3)ierfmQl be§ Segriffe^ „9Jationalitöt" aufgefaßt unb

bie S^rage nad) iljr in biefem ©inne benntroortet roirb. Stud^ f)ier

bürfte, fofern nic^t Söstoittigfeit bei ber Seantroortung üorliegt, bie

©c^ulb ber ungenügenben S^affung ber SeteEirung beijumeffen

fein. 2)a fid^ t)iernad; au§^ ber oerfc^iebenartigen Sluffaffung ber

g^rage naä) ber ©prad^e nid^t feiten ^onflifte ergeben !önnen, fo

glaubt taS' DueUenroerf bcfonberS l^eröor^eben ju muffen, bafe mand^en

9iefultaten ber SSolföjö^lung über bie UmgangSfprac^e nur relatiüer

2ßert gufomme. 2:ro|bem l)ält 3. 33. 3?auc^berg^ bie ^etilerqueüen

für nid^t bebeutenb, fo ba^ man bie 2(u§fünfte „nid^t nur ate einen

jutreffenben 2lu§brud für ben fpracl)lic§en ß^urafter ber einzelnen

SÖo^nplä^e, fonbern im großen @an§en aud; aU eine braud^bare

©runblage ber 9ktionalitätenftatifti! gelten laffen barf."

®ie ©rgebniffe üeranfd^aulid^t folgenbe Tabelle. 3Son je 1000

anroefenben öfterreid^ifd^en ©taat^angetiörigen fiatten folgenbe Um»
gangSfprad^e

:

1890 1900 1910

beutfc^. . 360,5 357,8 355,8

6ö^mirc5=mä5rtfc^4ron)aH[c^. 233,2 232,3 230,2

polntfc^ 158,4 166,2 177,7

rut^enifc^ 132,2 131,7 125,8

floroenifc^ 50,1 46,5 44,8

fer5ifc^=froatifc^ 27,5 27,7 28,0

^ 3itiert bei S^i^n, a. a. D.
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©euffc^-frattäöftfc^e Qßirffc^affö-

besie^ungen jur na)>oleottifcl^en 3eit

©inrettung ©. 143. — I. ^amburg^ ©ituation üov ber Äontinentalfperve

e. 146. ®ie 5lrtfe oon 1798—99 ©. 149. 33eginn ber Äontinentalfperre ©. 150.

.'öamburgS Jitebevgang rcä^renb ber Ji^onttnentalfperre ©. 152. 25ie ©tatt^alter*

fdjaft ®aDout§ ©. 157, ainnefton ber §an[aftäbte burc^ granfreid^ <B. 158.

öinftuB be§ 3iJtebergangg Don |>am5urg auf ben 2luf;enf)anbel ^^ranfreid^ä ©. 159.

Hamburg im ^a^re i813 ©. 162. — II. ©efamtc^arafter ber rairtfcf)ofttic^en

Besteigungen jrot[d^en bem ^aiferretd^ unb 23erg ©. 165. »uäfu^r auä Serg

e. 166. Dfonomifd^eg ©treben 33erg§ ©. 167. ©efucf) ber ^nbuftrieüen 33erg§

um ©inüerretbung Sergä in ba§ flaiferreid^ ©. 171. granjöfifd^er ©tanbpunft

in biefcr grage ©. 171. — III. Dfterreirf) S. 174. ^reufeen ©. 177. 3)ie

5-ran!furter unb Seipjiger 9[)ieffen; il^re 23ebeutung in ber ®pod^e ber 5?ontinentaI:=

fperre ©. 183. ©er fransöfifd^e 3I6fa^ in ben beutfd^en Säubern ©. 187. Sie

Äonfurrens ber ©c^roeij, ©ad)fen§, ©d)Iefien§, 33erg§ ©. 187. Sefc^lagna^me

ber Äorontarroaren in 2)eutfdE)Ianb ©. 196. — Sd^Iufebemerfung ©. 199.

®ie ©efc^id^te ber tr)irtfd)aftli(f)en Sejieiiungen jroifc^en %xanU

reic^ unb ben beutfd^en fiänbern TOä{)renb ber ^^\t ber napoleonifd^en

^errfc^Qft ift, me überhaupt bie SBirtfc^oftSgefd^ic^te ©eutfd^Ianbä

in btejer Seit, bi§ je^t noc^ roenig [tubiert raorben^ einige vor-

1 §ier nenne ic^ nur einige oon benjenigen Slrbeiten, bie id^ in ber (gin=

leitung ju meinem rufftfd)en Sud^e: „Kontinentalnaia blokada" (ü«o§fau 1913)

befprod&en f^ahc:

^aul Sarmftäbter, ©tubien jur napoleonif^en SBirtfd^aftäpoIitif (3SierteI=

ia^r^fc^r. f. ©oj. unb 2Birtfc^aftägefc§. 1904, ©. 559—615 unb 1905,

©. 112—141.)

Charles Schmidt, Le Grand-Duch^ de Berg. Paris 1905.

Otto Sieblid^, giapoleon I. unb bie Snbuftrie be§ ®rofef)erjogtum§ 93erg.

©üffelöorf 1902.

|»cinrid) $er!ner, ®ie Dberelfäffifc^e SBaumraofleninbuftrie. ©trafiburg 1887,

©. 88—93.
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treffliche 2lrbeiten, toie ^^Qut ®armftäbter§ „©tubieu gur ®efc^td)te

ber napoteonifd;en SBirtfdjaft^poUti!" itnb „S)a§ ©ro^fierjogtum

g^ran!furt", 6t)Qrle§ ©c^mtbt§ „Le grand-duche de Berg", ^ah^n

rcol)! biefe S^roge bet)aubelt; ber ©egenftanb rcurbe an^ ooii hen

2(r5tn Äönig, S)ie fäd;fifd^e SaumrcoUeninbuftrte am ®nbe bcS üorigen 3a|r=

j^unbertä unb roäl^renb ber Äonlinentalfperre. Seipjig 1899.

§affe, @e[d;ic]^te ber 2eip5tger 3JJeffen. 2eip3ig 1885.

33 ein, ®te Snbuftrie beg fäc^[ifd)en Sotgttanbesi. Seipjig 1884. Q^eiter %exl,

©. 148—166.

9t üf) Im an II, 2)ie öffentticfje 2)ieinun9 in ©ac^fen mäf^renb ber ^aijxe 1806

bi§ 1812. ©otfia 1902, ©. 108—113.

attd^orb S^V^f ®ie ®ntfte[}ung ber ^anbeläfammern imb bie ^nbuftiie am

9?ieberr[)ein roäl^renb ber franäöfifd^en ^errfrfiaft. Seipstg 1907.

!ßaul Sarmftäbter, ®aö ©ro^l^eräogtum granffurt. granffurt a. 9JJ. 1901,

©. 306—32.5.

©cf;mitter, 2)ie SCßirfungen ber Äontinentalfperre auf 5rß"ff"rt a. 33?., 1910.

Stbolf 2Bol)lrciH, 2tuö brei ^a^ri^unberten ber f)amburgifc^en @efd)id^te.

Hamburg 1897, @. 108—145.

— ytemve ©efdjic^te ber freien unb §anfeftabt fiiamburg inibef. oon 1789—

1815. &otl)a 1914.

§i|igratl^, Hamburg unb bie ilontinentalfperre. (3iealgl)mnafium be§

Sof|anneum§ ju Hamburg, 33erid)t über bas ü6. ©c^ulja^r.) Ätamburg

1900, 30 ©.

^amburgifd^e geftfdirift sur ©rinnerung an bie ©ntbedung
2lmerifa§. Homburg 1892, ©. 79—95.

Servieres, L'Allemagne sous Napoleon I. Paris 1904 — nur ^anfaftäbte

betr. ©. 110—141, 264—292.

aiUmrot^, ©efd^id^te ber preu^ifd^en ©taatg=Sefteuerung 1806—1816. Seipjig

1890, ©. 728—737.

gre^mard, Sie 3Jeform ber preufiifd^en ^anbelö» unb Qoßpoliti'f ''on 1800—

1821, (Sn ber ©ammlung nationalötonomifdier unb ftatiftifc^er 3lb^anb=

lungen, 33anb XVII.) 3ena 1897.

Stud^ fann man äirci ©efamtüberfi^ten nennen, eine ältere unb eine neuere:

Alfred Rambaud, La domination fran^aise en Allemagne. Paris 1873

—

1874, II, 426—439.

Herbert Fisber, Studies in Napoleonic statemanship Germany. Oxford

1903, passim.

aSaä im aßgemeinen bie Äontinentalfperre betrifft, fo gebe id^ eine fritifd^e

Überfidit ber Literatur in meinem ruffifd^en 33ud^e „Kontinentalnaia blokada*,

IDloöfau 1913, in ber (Einleitung ©. 5—47. §ier roiü id^ nur einige 2lrbeiten

nennen

:

Süberä, 3)a§ ÄontinentaIft)ftem. Seipsig, 1. 3uniu§ 1812. mit Äönigr.

©äd^f. politifc^er ^enfur (d^ronologifc^ erfte „©efd^idite". (Sin f(eines

nopoleonfreunblid^eä SBüd^Iein: „2)te gorberungen [3tapoIeonä. ®. %.]
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33erfQffern äl)nli(|er 3ßer!e^ berüf)rt, aber im großen unb gongen

fanben gerabe bic rairtfc^aftlic^en 33ejiet)ungen S)eutfd^lonb§ unb

g^ranftei^S in ber fran5öfij'd;en Siterotur über bie ©efd^id^te bei§

erften ^aiferreid^S unb in ber beutft^en Literatur über bie ©efd^ic^te

ber einzelnen beutfd^en Sauber in ber uopoleouifd^en 3eit raenig S8e*

ad^tung.

@g fd^ien mir böiger nid^t of)ne ^utereffe, §u geigen, raie fid^ bie

tDirtfc[;aftlid^en Segietiungen graifd^en ^^ranfreid^ unb ben beutfdöen

Säubern in ber ©poc^e geftaltet Ijotten, an roeld^e fid^ in biefen

3al)ren ®eutfd;(anb fo Iebt)aft erinnert. 3lnv bie^ unb nid^t bie

ftimmen mit liBeralen ©runbfä^en eineg gemeinfamen Sntereffeä aUer SSölter

üBerein.").

SB. i^ieffelBod^, ©ie Äontinentolfpeue in il^rer öfonomifd^ = politifd^en 93e=

beutung. Stuttgart unb Tübingen 18.50, ©. 102—158.

©auttjn 5?luit, ©efd^iebenig en inoloeb van l^et continentaal ftelfel of ben

ftatlunbigen en maatfd^appeliifen toeftanb Dan ©uropa. SCmfterbam 1863

(leiber finb feine ^auptquelte — 3eitungen biefer ©pod^e, eine ganj

unjureid^enbe unb uni^uoerläffige Quelle!).

St (J e , Sie Äontinentalfperre unb tl^re ©inroirfungen auf bie franjöfifd^e

Snbuftrie. 3JaumBurg 1894, 42 ©.

Alberto Lumbroso, Napoleone I e l'Inghilterra. Saggio sulle origine

del blocco continentale. Koma 1897, mit einer Sibliograpl^ie.

Fernand Bertin, Le blocus Continental. Etudes de droit international.

Paris 1901 (aud) für bie SSöIferred^töroiffenfd^aft intereffant).

©erl^arb Srottboom, Söirtfd^aftä'geograpl^ifci^e Setrad^tungen über bie 2ßir=

hingen ber napoteonifd^en Äontinentalfperre auf Qnbuftrie unb |>anbe[.

SBonn 1906, 92 ©.

9t. ^oeniger, S)ie Äontinentalfperre in i^rer gefd^id^tlid&en Sebeutung (in

„ajJeereäfunbe. ©ammlung Dolfätümlid^er 3Sortrüge", 190-5, -5. §eft,

©. 1—48).

Sllejanber Don ^^peej unb 5ßaur SDel^n, ©nglanbä Sßor^errfd^aft. 2tuä ber

Seit ber Äontinentalfperre. Seipjig 1912, ©. 226—303 unb 321—326.

E. Levasseur, Histoire du commerce de France. 1912, Vol. II.

gür bie S3ibIiogropl^ie au^er Sumbrofo ift nod^ ein SIrtüel üon Sun an
mid^tig (in Revue des ifitudes napoleoniennes, üon 2) riault l^erauög. 1913); auä

ben Äompenbien, f. Holland Rose, The Continental System, in Sanb X. The
Cambridge modern history. Cambridge 1910, ©. 361—389. (ÜBer bie ©c^mä^»

fd^riften, mie j. SB. ©d^legelä Sur le systöme continental et sur ses rapports

avec la Suede, Stockholm 1813, unb üBer bie jeitgenöffifd^en 2lrBeiten, raie

3.93. ^Bilipp ainbreaä Jiemmid^, Sagebud^ einer ber Kultur unb ^nbuftrie

gercibmeten Steife, 2;ü6ingen 1809—1811, ad)t Sänbd^en, fiel^e meine „Kon-

tinentalnaia blokada", Einleitung.)

^ 3. 33. Serviere s, L'AUemagne frangaise sous Napoleon I. Paris 1904.

Herbert Fisher, Studies in Napoleonic statemanship Germany. Oxford 1903.

©d^mollcrS 3o^rbuc6 XXXVIII 2. 10
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©efd^id^te ber ^ontinentolfperre in 2)euti"(^(Qnb im gongen ift l)ier

natürüd^ meine 2Iufgabe.

^ä) betrocfite bie Segiel^ungen ber frongöfifi^en 9ftegierung

1. jum aJiittelpunft be§ beutfd;en ©eet)QnbeI§, ju ben ^anfeftäbten

unb üor ödem gu Hamburg ; 2. ju bem inbuftrieUen SBeftbeutfc^Ianb,

inbefonbere ju 33erg; 3. gu bemjenigen ^^eutfd^Ionb , ba§ Siapoleon

nur al§ Slbfo^marft onfefien roollte, unb beffen n)irtf($Qftli(^e§ fieben

eng mit ben großen Steffen von g^ranffurt unb Seipgig oer!nüpft loar.

33erg^ war ein gefäf)rlid)er ilonfurrent ber frangöfifd;en ^n=

buftrie, mit roeld^em bie i^aiferlid^e 9iegierung rechnen mu^te; bie

^anfeftäbte, bie für ben 216 fa^ ber frangöfifc^en SBaren in 9Zorb=

europa notmenbig tooren , mürben ruiniert burd^ bie 2luftiebung be§

©eeE)anbe(s; bie großen mittelbeutfd^en 93teffen, befonber§ bie

:ßeipgiger 9}ieffe, betra($tete 9iapoIeon aU einen S^ridjtcr, burc^ meieren

bie frangöfifd^en SBoren ungef)inbert in öiejenigen beutfc^en Sänber

fliegen mürben, bie roeber einen fo großen felbftänbigen ^anbel

I)atten, mie Serg, nod^ au§ „©toatSgrünben" bem ä^erfatl aniieim*

gegeben roerben burften, mie bie ^anfeftäbte.

®ie§ finb bie brei ©eiten ber S^rage, meldte burd^ bie üon mir

benu^ten 2lrcf)iobofumente oufgeüärt merben.

33iel(eidf)t mirb biefer Heine 2Iuffa^ m^t ot)ne 9^u^en für ben

g^orfd[)er fein fönnen, ber fünftig fic^ ber 2lrbeit untergieben mirb,

bie nod^ fe^ienbc „beutfd^e 2Birtfc^aft§gefd^id^le in ber napoleonifd^eu

3eit" gu fdjreiben'^.

I.

Unter ben ^anfeftäbten fpielten Bremen unb Sübed neben §am=

bürg eine relatiü unbebeutenbe SioIIe, befonberS in if)ren Regierungen

gu g^ronfreid^.

^ Sux ©rgänjxmg bev in biefem 2luffa^ nid^t gefcf)i[bevten ©inselEieiten

ü6er bie 2ötrtfc^aft§gefcf)id^te 93erg^ cerroeife ic^ auf ©^arleä ©d^mibt^ unb

Dtto 3teblid^ä obengenannte ©ctiriften.

" 5<^ f>afie mid) bemül)t, l)iev möglid^ft futj baä SBid^tigfte unb baä Sßefent^

lidjfie ton bem barjuteijen, \va§ id) in ben 2)ofumenten gefunben l^abe. — ^yür

bie liebensroürbige ajtitroirfung bei meinen ard^iöalifdien Strbetten, bie öie Safiä

beg üorüegenben 2{uffa^eä bitben, fprec^e id) f)ier meinen innigften S^anf aug:

§errn ©^arleg ©d^mibt, 2lrc|iDariuö bes 3Jational = 2trd)iD5 in ^ari^, $errn

Sugquet, 2Ird^ii)ariu§ beg Separtementg Souc^es bu 3i^6ne, §errii 2)ireiftor

Dr. ^ageborn unb §errn 3^^)"^ 2lrd£)inarius beä ipamburgifdE)cu Staatäavd^iüg,

ebenfo ber SSertoaltung ber alten §amburgifc|en Äommersbibliot^ef, bes 93ritifl^

aJhifeum unb ber ^Berliner Äöniglid^en ^ibüotf^ei.
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SBie bie übrigen ^anfeftäbte, toie ganj ^ottanb, rote bie ^äfen

ber „alten 2)epQttemente" , mit einem SBorte, roie ade ©ebiete unb

©täbte, wo ber ^onbet in erfter Sinie, bie ^nbuftrie nur in jroeiter

ober in britter Sinie ftonb, fo ^atte qu($ Homburg in ber napoIeo=

nifdben 3eit f(^n)er ju leiben, ©ein @(enb fanb immer einen fd^merj*

lidien 3BiberI)aÜ[ im ©d^icffal ber franjöfid^en ^"buftrie — oor attem

in ber Seiben^^ unb Suyu^rooreninbuftrie — , benn, roie ^ronffurt

unb Seipgig für ^entraleuropa unb teils für 9f?uBlanb, fo raaren bie

^Qufeftäbie — unb Hamburg in erfter Sinie — für ©fonbinoüien

unb ebenfalls für StuBlanb ^ bie ^auptburd^gangSpunlte für bie

franjöfifc^en SBaren.

©d;toere Reiten famen für Hamburg erft mit bem Äonfulate.

S)ie ä^^eüolution unb bie 9ieüolution§!riege l)atten Hamburg ni($t be^

rü^rt; eS rcar il)m möglid^ gemefen, reicbe ?^rüd^te feiner üorfiditigen

^otitif ju ernten. Um biefe ^ext l)atte fein ^anbel eine au§er--

orbentlid^e Slüte erreid^t, ba ^omburg bamalS ber ^auptoermittler

jraifd^en 3=ranfreid^ unb bem 5Rorben, jToifc^en @nglanb unb

3entraleuropa roar.

Hamburg nal)m ben erften ^'la^ unter ben ^anfeftäbten ein.

<Bä)on roöl)renb ber 9teoolution f($enfte bie franjöfifcJ^e 9tegierung

Bremen unb SübecE !eine befonbere Sead^tung^ unb red^nete faft

aus fd^ tiefe lid^ mit Hamburg. S3remen unb Sübedl, bie gleid^geitig

mit Hamburg nad^ ber ©d^lad^t bei ^ena von ben g^ranjofen befe^t

rourben, gal)lten 1806 je 75000 Xakx, roä^renb Hamburg
160 000 S^aler abliefern mufete. 'ißox roie nad^ bem ©ejemberbefret

uon 1810, baS bie 3lnnepon ber ^anfeftäbte auSfprad^, jogen Bremen

unb 2ühed bie 2lufmerffam!eit ber franjöfifd^en 33e§örben oiel roeniger

auf fid^ als Hamburg, beffen fommergiefle unb politifd^e Sebeutung

oiel größer roar. Sluc^ il)re Unabpngigfeit erroarben biefe jroei

^anfeftäbte früher als Hamburg: fd()on 9J?itte Dftober 1813. ®er

©d^muggellianbel, ber oon ber ^nfel ^elgolanb l)er ausgeübt rourbe,

ging naturgemäß mel)r nad^ Hamburg als nad^ Bremen unb Süberf.

©et)r pufig üerftanben unfere Sofumente unter „Hamburg" aller*

bingS aud^ bie anberen ^anfeftäbte mit. S)ie lofalen ^anbelsfreife

1
9]at.=3lrc^. F. 12 507. Lyon, le 23 juiilet 1807 (prefet du dep. du Rhone

au ministre de l'interieur; AF. IV — 1062. Rapport . . . par les deputes

de Lyon etc., 18. decembre 1810).

2 ©iel^e 21. 2B ^ l ro i 1 1 , SJetn^arb ai^ franjöfifc^er ©efanbter in ^»am»

burfl ... in Den ^a^ren 1795—1797, ®. 50.

10*
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fpradjen ebenfatt^ von ben brei ©tobten, wie von einem cinjicjen

©angen ^

2Bte ©aalfctb, ber S^erfaffer eines 1810 in Hamburg in fran?iö=

fifd^er ©prad^e erfd^ienenen ^ud^e§ befiauptet, rvax für ben franjöfifc^en

^anbel bie Sebeutung ber ^anfeftäbte qU ber 33ermittler mit bem 9iorben

eben rootirenb ber 9teDolution nnb be§ J^riegeS mit ©nnlanb befonberS

groB, ba gu biefer 3eit bie von ben ©nglänbern oerfolgte franjöfifdje

g^Iagge fic^ nirgenbS geigen burfte. 3" berfelben 3eit führten oiele

franjöfifc^e ^^omilien au§ ©rünben ber iSid^er^eit i{)re Kapitalien in

bie Hamburger Sant über. Sie ^älfte oder 3}iengen üon Kaffee,

bie 3^ran!rei(^ von feinen i^otonien befam, ranrbe über Hamburg

wieber auSgefül^rt. Über Hamburg ging ebenfall» bie gefamte 3lu!o=

fuf)r ber frangöfifd^en g^abrifate unb jumal ber öujnStüaren. ?5^ran§ö=

fifd^er 2Bein bagegen naijm feinen 2Beg über Bremen unb Süberf^.

Hamburg rourbe nid^t bnrc^ bie 9iet)o(ution unb Sflapoteon,

fonbern burd^ 9iap oleon allein ruiniert. ®ie 9ieDolution fiatte

i|m bie günftigfte i^onjunftur üerfc^afft: ^ranfreid^ unb ©nglanb,

groifd^en roeld;en alle 33ejiel)ungen obgebrod^en waren, bereidt;erten

beibe Hamburg al§ il)ren unumgänglidöen SSermittler. 3)ie franjö^

fifc^en Kaufleute burften mit Hamburg auf ganj gefe^lid^er ®runb=

tage tianbeln, o^ne bafür oor il)ren Setiörben oerantro örtlich ju fein,

obgleid^ e§ flar mar, ba^ fid^ l)inter Hamburg bie ©nglänber oer=

bargen^. 2lud^ ben 33alten war ber Raubet mit ben alten ^anfe=

^ Teiles sont les villes anseatiques de Lübeck, de Hamburg et de

Bremen . . . inseparables comme elles ont ete jusqu'ä present . . . Unies

entre elles par le souvenir des grandes actions a Jamals memorables de leurs

ayens . . . ces trois villes sont aujourd'hui encore plus puissamment liees

entre elles par les memes interets. Regardäes depuis des siecles dans ia

politique comme un seul corps, compris sous le meme nom, le commerce en

a fait un corps vraiment insöparable . . . toutes les trois n'existent pour

ainsi dire que l'une par l'autre. (Serl. Äönigt. Sibl. ©p. 416. Essai sur

l'importance commerciale et politique des trois villes anseatiques . . . par

F. Saalfeld. §amburc^ 1810, <B. 128.)

2 S3erl. ÄönigL 33ibL ©p. 416. Essai sur l'importance commerciale et

politique des trois villes anseatiques, par F. Saalfeld. §antBurg 1810,

©. 82—83.
3 Srit. DJJuf. 8078. a. a. D. (atnongm). öamburgg Sefe^ung burd^

bie S)änen uftD. (1801): „Hamburg rcar loä^renb beä gattjen 3teDo[utton§=

friege§ ber g^ranfen eine ber merfroürbigften, roirfenbften unb tätigften ©table

beä (SrbbobenS" . . . (unb roetter ©. .5): „Sie Sage be§ Hriegeä, befonberä beä

rcid^tigen ^rud^c^ 5iBi[c^eu ©nglanb unb g^ranfreid^, öffnete ben Hamburgern

eine roeite Jläd^e für i^ren ©pefulationägeift , unb fte rcnfeten ii^n fo glüdEUd^



ßfroi S)eutfd^=froniöfifc^e 2Btrt|c6oft§Beätc'f)Ungen jur na^joleontfa^en 3cit. ^49

ftäbten freigeftellt. (Sben roö^irenb ber D^eoolution entrai(felten fid^

bie S3e5iei)ungen mit ben frangöfifc^en gjianufafturen unb ^anbel^*

t)äufern befonber^ fräftig K

®ie Seitgenoffen beseugen, baß fi($ bie "eanbelStiäufer in ^am*

bürg niemaU fo fc^nell bereid^ert f)Qtten, qI§ eben »on 1792 bil

enbe 17972. ^m ^otire 1798 unb befonberS 1799 trat eine Ärife

ein, bie aber an fid^ feine oerl)ängni§oollen g^olgen {)otte. ©(^on in

ben erften ^a^ren be§ 19. 3al)ri:)unbert§ begann fid^ bie ßage raieber

§u beffern. S)ie Ärife oon 1799 roar |erüorgerufen oor allem burd^

einige grofee 33anferotte eng[ifc^er J^ontra^enten Hamburgs, burc^

bie gefunfene ^auffä()igfeit be^ ^ontinentg {ai§> golge be§ groeiten

£oalition^i!riege^) unb burd) ben auBerorbentU^ falten SBinter

1798—99, ber bie ®lbe fünf tDbnate f)inburd^ mit @i§ bebetfte unb

bie ©d)iffaE)rt Iaf)m(egte.

3lber nad^ biefem fd^roeren ^a^re 1799 folgten überfiaupt für

Hamburg trübe ^eikn.

©d^on feit 1801 blicften bie Hamburger Patrioten beunruf)igt

nad) ^ari§. ©ie fd^rieben über bie „^lage ©otteS" be§ ©d^loffeS

5u 9)iaImaifon unb erörterten angftooll bie ^rage ber näd^ftfommenben

^olitif^. Sßiber if)ren 2Bi(Ien würben bie ^anfeftäbte in bie potitifd^e

Saufbatju 3iapoleon§ ^ineingegogen.

2lm 20. 2Jiär5 1801 tourbe Hamburg burc^ bie ®änen befe^t,

n)eld;e im ©inoerftänbniS mit ^aui unb Sonaparte fic^ ber engtanb^

feinblic^en Koalition angefd^toffen unb bie „^;ßerteibigung" ber eibe-

münbung gegen bie ©nglänber übernommen Ratten. Jlaifer ^aulS

3:0b änberte bie europäif^e ^l^oUtif: ®ie Koalition gegen ©nglanb

3U benu^en, bafe fie teiB mit granfreid^ in bie roidE)ttg[ten ^anbelsnegotiationen

fic^ einliefen, teiB aud) ®nglanb feine Sebürfniffe fo reid&Iicl^ mitteilten, ba^

biefe ^Rationen oft eiferfüdötig aufeinanbec in 3Infel^ung biefer öanbeläftabt

mürben."

1 Srit. 5Jhifeum 8073,

2 Hamburger Äommeräbibliot^ef. 3- 519. 3. (5). S ü f c^ , ©efdjid^tUc^e

^Beurteilung ber in ber §anblung ^amburgg im 3iJad^ia^r 1799 entftanbenen

großen SSerroirrung. Hamburg, im Dftober 1799, 6. 15: „®§ ift geraife, ba§

in ben ^a^ren 1792 bi§ Snbe 1797 mand&e ^anbtungspufer ju einem ^cv'

mögen gelangten, Don beffen gefc^rainber ®rn?erbung fonft nie ein Seifpiet er=

prt mar."

^ „. . . folange biefeä oon bem monorcf)ifd)en Bürger ju aSalmaifon ober

einem anbern g^Iagetlum S)ei ganj caffiert ift." (93err. Äönigl. 93ibl. ®p. 1570.

^amburgg befte§ ©lütf nic^t üon 2lu|en. SSon einem ^lamburger. ^m
3uniu§ 1801, ©. 19.)
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löfte ftd^ auf, bie 3)änen oerlieBen Hamburg (23. SHoi 1801). Slber

tro^ beg brennenben SBunfd^eä beg ©enatS unb ber S3eoötferung

gelang e§ itinen ntd^t, ber ^oltti! fern gu bleiben, ^m ?^rü{)iol)re

1803 befe^te ber erfte ^onfut ^annooer, unb ber ^ommanbeur bei

33efa^ung§forp§ fteHte an Hamburg bie g^orberung, ^annooer

4 3)Utt. §rancg oorjuftrecfen, ba ^annoüer felbft über biefe, oon hm
^ran^ofen oerkngte ©umme nic^t üerfügen !önne. Um fid) ju retten,

muBte man [ic^ unterwerfen : Sert^ierl Slrmee ftanb üor ben Sporen.

3tu(^ fonft fonnte fi($ Hamburg nid^t met)r ai§> eine unabhängige

©tabt anfetien^ ^m g^rü^jaljr 1806 fd^lofe Skpoleon mit ^reu^en

einen 3Sertrag ah, taut beffen ^reufeen ^annoüer erE)ie(t, fid; aber

bagegen r)erpflid;tete, bie ©nglänber aü§> ben ^anfe^äfen p oer»

treiben.

Slber biefe für Hamburg trüben 3^^ten be§ napoleonifc^en

^onfulats, roie an^ bie erften ^aljre bei ÄaifertumS, waren nod;

nid^t Seiten be§ Unterganges, ^m ©egenteü, roie roir feigen

Toerben, brad^te 5. S. bie Unterioerfung ^oUanbl unter bie

franjöfifd^e ^errfd^aft feinem ^on!urrenten Hamburg gro§e fom*

mersielle 3Sortei(e.

3u S3eginn be§ ^ai)xt§> 1806, all man nod^ in Hamburg öffent=

lid^ bie 33orgüge bei freien ^anbell befpred^en burfte, bemerkte ein

^ubligift mit ^i3itter!eit, ba§ man nid)t einmal ein paar 2^age üorber

feigen fönne, meldte politifd^en 5DiaBregeln ber eine ober ber anbere

©taat treffen mürbe, unb roie fie auf ben ^anbel §urüdn)irfen

mürben^. ®iefe 33emerfung follte propl)etifd^ werben. 2lll @r=

loiberung auf ben oben ermähnten 5ßertrag jtoifd^en ^Preufeen unb

9tapoleon erflärte ©nglanb im g^rül^jatir 1806 bie ©perre ber ^anfe»

füften.

9^id^t nur ber l)amburgif(^e ^anbellftanb, fonbern bie ©nglänber

felbft bemühten fid^ oor bem englifd^en Kabinett, um bie Sluf^ebung

ber Sperre gu erzielen. 3Som ©tanbpunft ber fad^funbigen @nglänber

l^ätte bie englifd^e S^tegierung bie (£lbe nid^t fperren bürfen, um
im ^l'lamen ber l)ol)en ^olitif ^reu^en SSerlufte unb Unannelimlid^-

feiten ju bereiten. ®er ©ebanfe bei englifd^en SSerteibigerl bei

liamburgifd^en ^anbell ging bal)in: sur 3eit — nad^ bem 33erlufte

ber ©elbftänbigfeit ^ollanbl — befiele Hamburg allein all SKittet-

^ ©§ fei ^ier nur ermäfint, rcie 1804 auf ilcapoleonä 33efef)I franjöftfd^e

©olbaten in §am6urg einbrangen, fid^ bort beg englifd^en ©efanbten SRumbolb

bemäd^ttgten unb i^n mit oHen feinen 5ßapieren gefangen nad^ ^ariä brad^ten.

2 „gre^er §onbeI immerbar!" Hamburg 1806, ©. 21.
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über ben ganzen 5lontinent üerbreite.

®ofe bie Unterroerfung ^ottanbS unter bie igerrfc^aft 9hpoIcon§

im 3at)re 1805 Hamburg ooii feinem gefätirtic^ften ^onfurrenten

befreite unb ben tiamburgifc^en ^anbel pd^ft günftig beeinflußte,

beroeift ein roic^tige^ ©ofument be§ igamburger (Staat^ardjioS.

©in @e{)eimfc^reiben ßolqutjoung, be§ englifd)en ©efanbten in

Hamburg, gibt un§ eine 33orfteaung oon ber Situation Hamburgs

um 1806. 2)er ©efonbte betiauptet, Homburg fei M^ Sentrum be§

fornmergieüen Umtaufdieö", eine getooltige „91ieberlage beg größten

%äk§> ber Äolonialroaren, ber oftinbifd^en 2ßaren unb ber britifc^en

3)ianufafturn)aren, bie für ben europäifd;en 5?onfum beftimmt fint)" ^

Unter bem tätigen Seiftonb ber Hamburger San! ftet)e Hamburg in

fommersiellen 33egiel)ungen mit ben üerfd)iebenften Sönbern, mit

®eutfd)lanb, graufreic^, ©panien, Italien, Dfterreid), Ungarn, ^:po(en

unb ben türtifd;en ©ebieten. 2lug ©nglanb aUein füt)re Hamburg

jäJirlic^ für adjt 3)iil Honen ^funb Sterling SBaren ein-. 3u

biefer Sifte eoIqut)oun§ barf nod; 9tußlanb hinzugefügt roerben,

rael^eg g. 33. feine fommerjieaen SSec^fel an granfreid) faft au§»

fdjließUc^ huxä) bie Hamburger San! au^löfte unb ebenfattg über

Hamburg einen bebeutenben ieil franjöfifc^er Sßaren be!am. ®er

englifdie ©efanbte fagt, baß tro^ aUer SSerbote ber franjöfifc^en

9tegxerung bie engüfdien 2Baren, banf ber Semüf)ungen ber f)am=

burgif d)en Äaufleute, fic^ über ©uropa oerbreiteten unb felbft bie

entfernteften Käufer erreid^ten; Hamburg beforge bie fübeuropäifc|e

9tot)feibe unb überljaupt bie für bie englifd)e «ütanufaftur nötigen

Sfto^ftoffe. ®ie gewaltige 33ebeutung Hamburg? für ben Raubet

unb bie ^nbuftrie ©nglaubS roar e§, bie ben englifc^en Diplomaten

beioog, feine ^fiegierung eifrig um bie Sluf^ebung ber (glbefperre §u

bitten.

2U§ Preußen ben Mto, gegen Dtapoleon begonn, t)ob bie eng=

lifdie Sfiegierung jum großen ^ubel bes l)amburgifc^en ^anbelS-

ftanbeö bie Sperre ber §anfe!üften auf. S)oc^ follte bie ^reube beg

Senats unb ber 33eoölferung nur furj fein. 2)ie ,3ertrümmerung

Preußens burc^ 3iapoleon braute bie 33efe|ung Hamburgs burd^ bie

granjofen mit fid;. ^ie englifdie, gegen 3iapoleon geri^tete

1 ^amb. ©taatä=2lrc^iD Gl. J Lit. Pb. Vol. 8d fasc. 17, vol. 14. »riefe

oon ßolqu^oun (1806). Secret and confidential.

^ ©benba.
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^ontinentolfperre rourbe burd^ bie franjöfifd^e, von yiapoUon gegen

©nglanb gerid^tete ^ontinentalfperre erfe^t.

Slm 19. Slooember 1806 traf 9)krf(^a(I ajiortier in Hamburg
ein unb befe^te bie ©tobt „im '^flamtn be§ ^aifer§", obgleich fie

toeber offisiett nodö faftifd^ am Kriege teilgenommen ^atte. g^ür bie

©tabt famen fc^raere Seiten. De jure blieb Hamburg (bi§ @nbe

1810) „freie unb ^anfeatifc^e ©tobt" ; de facto befanb e§ fic§ be=

reitS in 3^apoIeon§ ©eroalt.

g^reilid^ rourben feiten^ ber frangöfifd^en Kontrahenten «Hamburgs

3Serfurfje gemacht, um für bie ©tobt bie fd^limmften ?5^olgen ber

mililärifd^en ^efe^ung gu t)erl)inbern. 9Zi($t nur an franjöfifc^en,

fonbern aud^ on englifd;en J^aufleuten Ijatte Hamburg üerjroeifelte

^ürfpred^er ; bie fron^öfifc^en oerroenbeten fidj oor 9hpoleon, bie eng*

lifd^en vov ber 3iegierung in Sonbon ^ ^m grülijal^re 1806 boten

bie englifd^en Koufleute il)re Seljörben eifrig um bie 3luf^ebung ber

Kontinentolfperre ; fie oerroanbten \id) fpöter für bie 2lufl)cbung be§

©mbargo ber ^amburgifd^en ©d^iffe.

©ine ber für ben ^onbel unb bie ^"buftrie ^^^ronfrei^S öer=

berblid^ften ?^otgen ber Ä'ontinentalfperre roor, boB fid) bie Se*

§iel)ungen groifd^en @nglonb unb Hamburg löften. ©er Df^iebergang

be§ ^anbete oon Hamburg §og bie Unmöglid^feit eine§ günftigen

2lbfa^e^ ber fronäöfifd^en SBaren auf bem ^onfomorfte noc^ fic^^.

®er SSerluft bei ^anfemorfteS ober fom beinolie bem S^erlufte diu^--

lanbg, ©d^roeben§, ©önemorfl gleic^.

2)er frongöfifc^e ©eibenlianbet roor üor ollem boron intereffiert,

boB Hamburg oerfc^ont blieb ^. ^m ga^re 1806 unb befonberl üor

^ Si" ^amburgtfd^en ©taat§ = 2lrc^iD l^abe id^ bafür jal^lretdje 3e"9"tffe

Borgefunben. Qn biefem Sluffa^ faim aber natürüd; nic^t au^füf)vlic^er barüber

gefprod^en raerben. Qc^ möd^te [)ier nur im allgemeinen bemerfen, für rote

lüic^tig in ©nglanb unb (yranfreid^ bie ©ad^e in §anbel§!reifen getjaltcn mürbe.
" mal = Slrc^iD A. F. IV. 1060. A Sa Majeste TEmpereur et Roi,

11 döcembre 1806. (33ittfd^rift ber §anbeI§fommer von 2r)on.)

3 §amb. Staats = 2Irc^iD Cl. VII. Lit. K—c N. 8, Nz. Acta (1716—1813).

Les soussignes, negociants de la ville de Lyon s'empressent h certifier qua

la maison de M. M. Magnus Lewin Samuel et Co. de Hambourg entretient

depuis un grand nombre d'annees des relations suivies avec notre ville, qu'elle

a constamment contribue par le commerce tres etendu qu'elle fait en soieries

de nos manufactures, ä leur prosperite et que sous ce rapport eile a les

droits les plus incontestables ä la protection et ä la bienveillance de notre

gouvernement , dont nous implorons une sauvegarde en sa faveur. Lyon, le

14 novembre 1806. Gaillard, BroUemann, Michel, Zerret, Bellada, Zardy,
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ber SSeröffentlid^ung be§ ®e!rete5 über bie ^ontinentalfperre [teilte

fid^ bie ©ad^e nod^ in einem met)r optimiftifd^en Sid^te bar. (S§

fd)ien, a(§ ob e§ ba§ SKid^tigfte roäre, bie ^anfeftäbte oor ber

Solbateäfa, if)ren ©eraatttätigfeiten unb ^ertoüftungen ju beroa()ren.

®ie Sw'fwnft foHte geigen, bajg e§ fid^ um etroa^ ganj anbereg

l)Qnbelte, bafe Homburg raie ^ollanb nerroüftet toerben m u fe t e , benn

bie§ tüor bie natürlid^e ?^oIge ber Sbee ber ^ontinentalfperre unb

ber 3luf|ebung be§ ©eel^anbel^. S(^on am 27. Dfiooember 1806

töurbe in Hamburg burd^ eine befonbere SSeröffentUc^ung bie

5lontinentatfperre in ifirer gangen ©trenge eingeführt \ Umfonft

flel^te ber ^anbelgftanb ^amburg§ D^apoleon „fniefällig" an, eine

©tabt mit 150000 @inn)of)nern nid^t gugrunbe gu rid^ten^, ben

^anbel nid^t oößig §u lähmen: bie Slnorbnungen ber kontinental*

fperre mürben für Hamburg nicfjt im geringften gemilbert.

3n ber nad^ Umfang unb Sn^J^^t armen t)amburgifd^en

^rofd^ürenliteratur oon 1806—12 l)örte man nid)t auf, barauf {)in=

guroeifen unb ju unterftreid^en , bafe Hamburg oon ber ^ontinentat-

fperre am meiften leibe, unb ha^ roegen ber SSernid^tung be§ (See=

{)anbel§ feine Situation au§fi(^t§Iog fei^. Um unter ber eifernen

^anb ©aooutä fold^e ©ebanfen auiofpredjen gu !önnen, mufete man

fie natürlid^ mit orientalifd^en ©d^meidjeleien für „9iapoteon ben

Mestrallet, Bouillet, Picquet, Guillot, Deschamps, Philipon, Reval, Molliere,

Reverdy, Chappuis, Napoliis, Bissardon, Richambourg, Pages, Mallie, Razuret.

— Le Maire de la ville de Lyon certifie les signatures apposees ci-dessus,

ä Lyon le 15 novembre 1806. M. Pernon. Le prefet du dep. du Rhone

atteste la sincerite de la signature ci-dessus de M. Pernon. A Lyon le

15 novembre 1806. Pour le prüfet en tournee le secretaire general de la

prefecture. P. Laylier.

1 ^amb. ©toatä=2lrd)iD Cl. I. Lit. Pb. Vol. 8—f, fasc. Gd. «ßublicanbtim

.•pamöurg, ben 27. SZooember (1806): 1. 2lUe 33ürger unb ©intool^ner biefer

©tabt muffen innerl^atb od^tunbüierjig ©tunben eine genaue Slngaße aller

ftolontatoaren mad^en, roeld^e auä ben englifd^en Kolonien fommen ober ®ng=

länbern ober englifc^en Untertanen jugepren. 2. ?lße Äorrefponbenj mit @ng=

lanb l^ört gänälid) auf. 3. Äein ©nglänber barf nad^ Hamburg fommen ober

fid) in Hamburg auflöalten. 4. Äeine englifd^e 5ßoft unb fein englifdieä g^elleifen

barf nad^ Hamburg Jommen ober burd^gel^en. 5. Äein ©d^iff, raeld^eg au§

©nglanb fommt ober bort eingelaufen ift, foll in ben §afen ju Hamburg ein=

gelaffen roerben.

2 (pi^igrat^, ©. 28.

^ §am6. Sommerä-33ibl. S- 519—7. §am6urg§ je^ige mer!anti-

liftifd&e Sage unb SBirfunggfreiä ber Sarlefing = 2Inftalten.

©eutfc^lanb 1807, ©. 10 ff.
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©innigen" ^ oerjieren ; ber in feinem äßofilrooHen Hamburg unter

feinen ©d^u^ §u neljmen geruht liotte uftü. 3l6er biefe gebraut-

lid^en ftiliftifd^en SSersierungen änberten nid;tg an ber roirflid)en

©ad^lage.

@§ ^anbelte fid) um ba§ So§ nid^t nur ^amburgl, fonbern aud)

^remen^. Bremen exportierte jä^rlid; für 12 9}iiIIionen ^JJianufQltur-

roaren au§ ©a^fen unb für 12 ^IRittionen ßeinmanb au§ Reffen unb

äßeftfalen. ^a^ ©nglanb gingen über Bremen jätirUc^ für

20 ^IRittionen ?^rancl franjöfifdje 2Baren.

3n grnnfreid^ üerftanb man fe[)r gut, bafe bog SSerbot be§ See-

Ijonbetg bie ^anfeftäbte ni(^t nur empfinbli^ fd;äbigen, fonbern fie

töten („les villes deviendront entierement nulles"), fie in ©täöte

toie 9toftod ober ©tralfnnb oerroanbeln würbe. @§ toar aber „in ben

2Ibfid^ten ©einer 9)iQieftät, ba^ biefe ©täbte nid)t auftiören fottten,

g=ranfrei(^ nü^lid; §u fein". 2Sie fonnten biefe „guten 2lbfi(^ten"

mit ber JRontinentalfperre üerföE)nt merben? 3n ^ari§ bad)te man

üiet barüber noc^^ 3lber man erfanb nichts auBer unbeftimmten

<Qoffnungen auf bie fd^önen ?^oIgen, bie bie ©eraäl^rung oon Sigenjen

unb bie ^iac^fid^t ben ©d)mugglern gegenüber E)aben mürben.

Sn ben Sauren 1806—1807 roaren bie ?^olgen ber franjöfifd^en

Sefe^ung ^amburg§ unb 33remen§ nid^t fo fd^red(id) al§ 1808 big

1813. ©elbft 33ourrienne, ber „beooamäd)tigte 9Jlinifter" 9Zapoleons,

mar ber Äontinentalfperre nid^t geneigt. 3n feinen a)Zemoiren fprid^t

SBourrienne oon ber 3Jiilbe unb 3urüd§altung , bie bie franjöfifd^en

©eneräle 3Jiorticr unb nac^ il)m Sernabotte Hamburg unb ben

^anfeftäbten überl^aupt äuteil roerben liefen ^ @r fd^reibt e§ it)ren

perfönlid)en ßigenfd^aften ju; rid^tiger roäre e§, biefe Haltung ba=

burc^ in erflären, t)ü^ in biefer erften ^seriobe ber Sefe^ung ber

^anfeftäbte bie ^ontinentalfperre nod; nid;t ben erften ^la^ alio

1 ©benba (©. 13) . . . „bis gebietenbc Urfac^cn, bie imferen 2lugen vet--

borgen ftnb, bie roir alfo aud) überhaupt nicöt beurteilen fönnen, @—e 2JJaie1"tät

g^apoleon ben ©insigen Deranlafeten, öomburg militärifd^ be\c%en 511 laffen."

2 3tat. = Slrd)iü F.^ E. 57. 60. Sur le commerce des villes de Bremen,

Lübeck et Hambourg: . . . Comme Tintention de S. M. l'Empereur et Roi

est Sans doute que ces villes ne cessent pas d'etre utiles ä la France et de

germer au moins l'esp^rance de le redevenir dans la suite: comme d'im autre

cöte le Systeme de guerre coramerciale, adoptee cnntre l'Angleterre exclut

pendant la dur^e de la guerre certaines branches de commerce, il s'agit de

discuter les moyens de combiner ces diif^rents principes.

^ Bourrienne, Memoires (Ijerausg. oon Sacroir). ^ari§ ol^ne S)atum,

93b. IV, 0. 129—131.
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teitenbel 9ftegierung§pnnsip einnahm. Man t)ielt el no(^ für mög=

lid^, bie Sitten ber ^anbelSfammern oon Sgon unter anberen §u

erpren, bie um eine menfd^li($e Set)onbIung be§ J)ainburgif(^en

^anbetgftanbeS flej)ten im 9iamen ber 3'^tereffen ber frangöfifc^en

^nbuftrie.

SSon feinem ©tanbpunft aü§> (jotte 91apoIeon natürlich gan^

red^t, bie ilontinentalfperre befonberö ftreng in bcn ^onfeftäbten

burd;5ufüt)ren.

S)er britif(^e ©efanbte in Hamburg (ber roälirenb ber fron^ö*

fif(^en 33efe^ung ^nmburgS in Sonbou roeilte) berid^tete im 3)iär§

1807 üertrauUd^ bem 9)Knifter (Sanning, bafe bie ^onfeftäbte bau!

i^rer raeitoerbreiteten ^anbel^bejieljungen auf bem gangen kontinent

rcäljrenb ber legten sroölf 3at;re oor ber ^ontinentalfperre im ®urc^=

fc^nitt jä^rlid^ für g e l) n 3}iiIIionen ^funb ©terting engtifd^e SSaren

(i^oloniahuaren unb g^abrifate) oerfauft Ratten ^

5Der Ijamburgifd^e ^anbelsftanb tat oom beginn ber 33efe|ung

uno ber i^ontinentalfperre an oUeg, um feinen ilrebit in @ngtanb

§u bel^alten. ®ie englifdien ^aufleute fonnten bie Gattung iJ)rer

Äontral^enten oon Hamburg unb 33remen ni(j^t genug toben, ba fie

alles, fogar „it)r Seben riSfierenb", in ber pünftlid^ften SBeife be*

jal^tten^. ©o t)ätte unmittelbar nid^t ©nglanb, fonbern ber .§anfe=

1 ^amb. Staats = 3lrd)iD Cl. J. Lit. Pb. Vol. 8, fasc. 22 a, Slatt 144.

Confidential. To the right hon. George Canning His Majesty's principal

Secretary of State for the foreign department . . . the memorial of Patrick

CoJquhoun (31 march 1807): . . . the free and independant cities of Hamburg,

Bremen and Lübeck from the opulence of their merchants and their extensive

connection in every part of Europe have been enabled to promote the sale

of colonial produce, East Indias goods and brititb manufactures to the extent

of nearly ten millious Sterling annually, upon an average for the last twelve

years in spite of every obstruction opposed to this trade by the common

Ennemy . . .

" ^amh. Staatä=2trc^iD Cl. J. Lit. Pb. Vol. 8, fasc. 22 a, Sl. 186 (93itt=

fd)rift an ©anning). To the right hon. George Canning: ... the memorial

of the undersignet merchants of London, trading to the north of Germany:

. . . stimulated also by the upright and noble conduct of the merchants of

Hamburgh and Bremen, who not withstanding the severe interdictions of the

french and even at the hazard of their lives and the loss of their whole pro-

perty, have not only continued to make regulär remittances to your niemo-

rialists in payement of their debts dues to these and many others in the

country, bat have also found means to cover great quantities of british

property, which miist have otherwise been contiscated. (London, the

23 april 1807.)
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{)anbel§ftQnb ju leiben. 2Iu§ biefem B^iiQ^i^ Ö^^t ^eroor: 1. bafe

ba§ näc^fle 3tel 91opoleon§, ber ßitp oon Sonbon einen plö^lid)en,

töbtid^en ©(^lag gu oerfe^en, nic^t erreicfit würbe, unb 2. bof? bie

{)amburgifc^e ^anbelstüelt I)offte, tro^ ollen ^tifüog unb aller ftrengen

9tufftd^t ben ^anbet mit (Snglanb fortfüi)ren gu fönnen. ®iefe

Hoffnung läfet [i($ ebenfalls au§ ben ^emüf)ungen ber ^anfeftäbte

erfe{)en, Siapoleon jur 58erfoIgung gegen bie anberen 2tbnet)mer ©ng^

Ianb§ auf bem 5!ontinent gu beroegen.

©egen bie 9'ia($barlänber, gegen ©tralfunb unb befonberS S)äne=

marf, tieften bie ^aufteute ber ^anfeftäbte ben ^aifer auf. 2Benn

in biefen Sönbern bie ilontinentatfperre weniger ftreng bur($gefü()rt

roürbe, fo fürd)teten fie, e§ mödjte ber englifd^e ^anbel fid) gönj=

lid; ba£)in roenben. ®iefe „i^erfe^ung" fürd;teten fie üor allem ^

©änemarf ftanb bie 33e)^ieBung von ^open£)agen burc§ bie @ng=

tänber, .^»ottf'n^ ooUftänbige SSernii^tung in ben nä(^ften ^afireu be=

oor. ^a§> So§ ber ^anfeftäbte würbe barum nic^t leidster. 3capo=

(eon liefe Hamburg nic^t au§ ben 2lugen.

dloä) beoor Dhpoteon bie „Orders in Council" oom 9iooember

1807 fannte, befaßt er burc^ ein befonbereS ®efret, atte Sdjiffe, bie

in bie ßlbe ober SBefer einlaufen würben, nadibem fie „a^§^ irgenb-

einem ©runbe" in @nglanb gelanbet batten, in Sefi^lag §u nehmen ^

XkB war bie oorjeitige Slnwenbung ber ^ringipien be§ gur 3eit nod^

ni^t untergeid^neten ©efretS oon ^JOlailanb.

2öie üer{)ielten fid) nun bie (ofalen fran§öfifd)en 58e{)örben baju?

3m 9tationaIard;io fanb i^ ©ofumente barüber, ba§ einige

lofale S3et)örben — unb cor aüem Sourrienne — bie ^ntereffen ber

^anfeftäbte m^ gjlöglic^feit oertraten. Dh fie babei uneigennü^ig

^anbellen ober fi(^ beftei^en (iefeen, ba§ ift eine anbere ?^rage. Sour-

1 S)tefe ©ad)Ioge ift faft oom Stnfange ber Sel'e^ung ber §anfeftäbte burcf)

bie franjöfifc^en §eere an 6emerf6ar. (©iefie bie forrefponbena auä Hamburg

im „Journal de l'Empire" üom 4. SJejemSer 1806: nos speculateurs ue forment

plus qu'un voeu, c'est que les memes mesures soient adoptees par les gou-

vernements neutres qui nous avoisinent; car une Interruption de commerce

n'est qu'un malheur tres leger, mais un deplacement de commerce est un

malheur reel.)

2 <ga:nburgifc^e 9ieue Beitung (Jejt in franjöfifcEier unb beutfc^er Sprache,

195. ©tücf, 3. Sejember 1807: Extrait des minutes de la Secretairerie d'Etat.

Au palais de Fontainebleaa, le 13. novembre 1807: art. 3. Tous les bäti-

ments qui apres avoir touche en Angleterre, par quelque motif que ce soit,

arriveront ä Tembouchure de l'Elbe et du Weser, seront saisis et confisques,

ainsi que les cargaisons sans exception, ni distinction de demes et mar-

chandises.
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rienne oerfal) mit fetner Unterfi^rift bie ^rotoblle ber eiblic^en ^er=

fid^erungen ber I)anfeatifc^en llaufleute über ben Urfprung it)rer

aßaren. ®ie 3eugniffe rourben bei bem ©enat ber ^anfeftäbte

lüebergelecjt. ®iefe 3ß"9"^ffß waren ben „certificats d'origine"

öf)nli(^, roeld^e oon ben frangöfifd^en Seprben in ben ^otonien unb

im 2luglQnbe ba ousgeftettt rourben, too bie für j^ranfreid; beftimmten

SBaren geloben rourben. ®er 3orn 9kpoteon§ roor groB, al§ if)m

biefe 3Sergünftigung befannt roarb; er o erbot SBourrienne, biefe

3engniffe ju unterf^reiben, öourrienne legte bieg fo an^, al§> ob

eö il^m überhaupt oerboten roäre, irgenbroeli^e Rapiere, felbft ^äffe,

gu unterfdjreiben. ©bömpagm; (^ergog t)on Labore), 9}linifter be^

SluSroärtigen, {)at biefeö a)üBx)erftänbni§ aufgeflärt, aber 23ourrienne

blieb bod^ ba§ dtiä)t, 3eugniffe über SBaren gu unterfdjreiben, ent-

gogen ^ 9ZapoIeon befd;ulbigte Sourrienne, fid^ beftec^en ju taffen,

unb rief it)n fc^üefelid; an^^ Hamburg ah.

^aö) ber enbgültigen Stnnejion ber ^anfeftäbte burc^ granfreic^

burfte man auf feine 9tac^fi^t rechnen ^

©aooutS ^ätigfeit in Hamburg begann im ^^ebruar 1811. 2lm

4. Dftober 1810 befal)l Skpoleon bem max\ä)a^ ©aüout, Oberbefet)lg=

t)aber ber „beutfd)en" 3lrmee, fein Hauptquartier au§ ^annooer nac^

Hamburg ju oerlegen. 2lm 9. ©ejember 1810 befretierte Skpoleon

bie 3lnnei-ion ber ^anfeftäbte. 2lm 9. gebruar 1811 traf ©auout

in Hamburg ein.

Saüout roar (üon feinem ftetigen blinben SSerbeugen oor 9^apo-

Ieon§ Sßillen ganj abgefe^en) ooüftänbig baoon überzeugt, \)a^ bie

^ontinentalfperre eine töbtid^e SBaffe gegen @nglanb fei unb baB e^

fid^ nur barum l)anbeln fönne, bie 33eftimmungen S^apoleon^ geroiffen--

baft augpfül)ren ^ ®em ftrengen ©olbaten roar fogar bie ^bee ge=

1 3lat.''ät(^ir> A. F. IV. 1241. Nr. 345. (5 novembre 1810) 6^ampag!U)ä

58eri^t an DJapoIeon.

2 Über ben oer^aBten Sanout („55iarfd^aII aButl^", raie man i^n in §am=

Burg nannte) l^abe id^ in ber §am5urgifd^en Äomnterä^Sibliot^ef eine ganje

a3rofc§üren=Siteratur au§ ben aSefreiungöia^ren 1813—1814 Dorgefunben.

g^atürlici^ barf nicfit iebeö 2Bort barin alä ooEftänbig rid^tig angenommen

roerben; tro^bem barf man jagen, ba^ fein einjiger oon ben Königen,

©tatt^attern unb SWarf^ällen, benen aiapoleon bie ^Regierung ber i^m unter=

tönigen Sänber überraffen fiatte, ein fo üert)afete§ Slnbenlen ^interliefi roie Saoout.

3 Correspondance du mareclial Davout (Paris 1885), t. III, 133. Davout

k Friant, le 10 novembre 1810: 11 y a longtemps que les anglais eussent

ete forces a la paix, et tous les agents qui ete charges de mettre en execution

les ordres de notre souverain eussent ete fideles.
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!ommen, e§ tnäre an ber 3eit, fid^ an bem englifd^en ^anbel für oH

bog Übel gu räd^en, boS oormal^ ßromraett bem frangöfifc^en angetan

lotte^

@§ töäre überftüffig, f)ux oon feiner unbefd^ränften SSoIImad^t

5U fpred^en, tote aud^ bat)on, bafe bie ftrengfte 2lu§fü^rimg ber äln=

orbnungen ber ^ontinentalfperre unter ben bamaligen Uinftönben

eine uttmittelbare g^olge beg 2lnneEion§atte§ ttjar. ®ie 2lnnej:ion war

burc^ bie 9lotroenbigfeit inotioiert, bie Mften ber ^iorbfee eifriger

cor betn Sd^tnuggel §u fd)ü|en, ber oon ber Sitfel .^elgotanb ati§^

ging, dlad) g(eid)^eitigen Serid^ten fiatte ®aoout in Hamburg eine

ebenfo graufatne Sierfotgung ber beutfc^en f^reil)eitgbetoegung , loie

beg englifc^en 3udfere, i^affeeg uitb 3^U9^^ begonnen^. Utib fogar

er, ber ftrenge 2)aoout, ber unbeugfaine SSoIIftreder be§ napoteottifd^en

3Bi(Ien§, tnu^te oon ^fJapoIeon SSorioürfe ant)ören für bie Diod^fid^t

feiner Untergebenen ^.

SefonberS fd^roer tourbe es für bie ^anfeftäbte nad^ bem 2)efret

oon Strianon, al§ bie tnaffen^afte 33efc^tagita()me ber ^otonioltoaren

begann*.

^ Depuis Cromwell les anglais se fönt un jeu de ruiner notre commerce

maritime ... II faut profiter de notre puissance sur le continent pour user

de repressailles ; il n'y a que ce moyen de les faire renoncer ä jamais ä

leurs injustices maritimes.

^ §amb. Äommerä=»i6liot^ef, 3- 231. £e6en unb 5Er)aten be§ 21) =

rannen 2)aD0ut. 2;eutfcf)Ianb 1814, ©. 50: „Wie er normet jebem teutfci^en

©ebanfen anfgepafet l^atte, [o lauerte er je|t ben en(;ltfc|en Äaffe= unb i^ndev

[äct'en auf, unb ein Stüd .Katmucf, Satttft ober eine englifd^e ^ofenfc^nalle

machten fo Derbädjtig ot^ bie Sefung teutfd^er Journale."

^ 3'?at.=2lrc^. AF. IV. 1242. 27—e conseil du commerce et des manu-

factures (^rotofoll ber Si^ung com 17. Se.v 1810): Le ministre des relations

exterieures ecrira en meme temps au prince d'Eckmuhl pour exprimer le

mecontentement que Sa Majeste a ^prouve lorsqu'elle a vu que le general

Compans . . . s'est laisse abuser au point d'adopter des mesures si contraires

aux interets de Sa Majeste.

* 3n ber $amburgifc^en Äomnters = Sibliotl^ef i^abe td) ein intereffanteS

Ü)Janu|frtpt Dom 6. Sejember 1810 gefunben, gercibmet bem frül^eren Äonfut

üon Portugal, ^ofiann ©dE)uban. 2)er SOerfaffer fann natürlich feine ©ebanfen

niel offener auöfpre(i)en, alä bie ^Publiäiften. 21(5 er baf)er üon bem 2;rianoner

Savif unb ßaoon fpricf)t, ba^ auf Sefef^l ber franjöfifd^en 9?egierung bie

Äoloniattraren fonfi§jiert roerben roürben (bis jur Slusjal^lung ber neueingefü^rten

Steuern), gibt er fid^ ben 2lnfc^ein, baä „nicfit ju glauben": eä roäre nämlic^

eine 33erle^ung beä ©tgentumörec^te^, icelcfieä ber Äaifer immer ju refpeftieren

oerfproc^en ^atte. ($amb. Äommerä=Sibliotf)ef H. 519. SRanuffript. 2tnfic^ten

bes ÄoiitiueiitalfriegeG gegen (Snglanb. — 3[nftcf)ten be§ Sefretä com 2. Oftober
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3m ©eptcmber 1810 allein fonfiSgierten bie BoKamter unb bie

Gruppen in Hamburg, auf bem reiften Sßeferufer, ouf bem linfen

eibiifer unb an ber ^üfte oon DIbenburg breiBigtaufenb Mo=
gramm burd^gefi^muggelte ^olonialraaren : Kaffee 9548 kg, S3aum=

tüotte 6940 kg, Sudfer 10531 kg^.

Xtol^ attebem würben äBoren l^ereingefd^muggelt. ®te 33e»

§iet)ungen jTOifdien 2lltona unb Hamburg raaren, nad) bem 3Borte be§

3Jiinifter§ be§ 3""^!^"' >M^^ unerf(^öpfUd;e Duette öon ©d^mupgel" ^.

Diad^ 2tltona famen englifc^e 2Baren aug ©änemar!; an üerfd^iebenen

öerborgenen SBtnfeln ber Äüfte gelang ber ©(^mugget au0 ^elgolanb^.

^m ^rüt)ia§r 1811 „fanben fiel)" in Hamburg gro§e 9)iengen

Äotonialroaren , an benen in ?yranfreirf) großer 9)langel toar. S)en

t)amburgif(^en ^aufleuten tourbe e§ nur unter ber Sebingung er«

laubt, biefe 2Baren na6) granfreid^ einjufüfiren , ba^ fie für genau

biefelbe ©umme ©eibenjeuge an§: Si)on auöfüt)ren roürben. ®iefe

SSergünftigung rourbe be§t)alb erteilt, roeil „.^amburg ie|t ein Seil

be§ frangöfifc^en D^teic^eio" fei*.

S)ie 3lnneEion üon ^ottanb unb fpäter oon Hamburg rief S3itt*

gefud^e ber franjöfifd;en 3«^wftneftöbte l)eroor, e§ fotte ben ^auf-

leuten biefer neuen ©ebiete oon 9^apoleon geftattet loerben, in 3^ranf=

reid) (ober roie man jur ^dt fagte: in bie „alten Departemente")

Jlolonialraaren einjufüliren ^. ©iefe Sitten erfüttte S^apoleon ge*

TOöl)nli(^ mit ber foeben erroälinten 35ebingung über bie 2lu§ful)r

franjöfifd^er ©eibenjeuge.

Sie l)amburgifd^en S^ieeber prten nid^t auf, „Sisenjen" su er=

ftreben. 3llg D^apoleon bag 9Jiinifterium be^ ^nnern befragte, ob

ben ^aufleuten imb 3fteebern oon Hamburg, 23r'^men, SübecE unb

©anjig Sijenjen erteilt werben bürften, rourbe baoon abgeraten,

1. weil biefe ©täbte nod^ immer in gel)eimen Sejiel)ungen gu bem

1810: „SDte Sonfi^cierung beä ©igent^umö be§ ©ittäelnen fd^etnt mir nid^t, —
ift e§ aiitf) geroife nid^t — bie 2BilIen§ = 30?einung Äaifers 9JapoIeon; oft ift Don

bem frangöfifd^en (SouDernement ermäfint, e§ refpecttere baö (Sigent^um . . .")

3lber ben Xat^a<i)en „nid^t ju glauben", mar unmöglid^.

1 3Jat.'2lrd^iD AF. IV. 1061. 12 novembre 1810. Saisies de marchandises

anglaises et de denr^s coloniales. Note pour Sa Majestß.

2 9;at.=2lrd^iü AF. IV. 1061. Paris, le 19 novembre 1810. 3KontaItt)er

an S'JapoIeon.

3 ©. oben.

* 3Jat.-3rrc[)io F^^ 192—A. 36 seance, du 18 mars 1811.

6 3iat.=2lrd^iD AF. IV. 1061. Paris, le 18 mars 1811. Rapport ä Sa

Majeste l'Empereur et Roi etc.
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^einb (©nglanb) flänben unb bie Stsengen in einem bem 9?ei(^e

feinblid^en ©inne auSnu^en würben, 2. roeil „bie ^onfurrenj
ju)ifd}en bem ^ an bei ber §anfeftäbte unb bem ^anbel
%xantxtiä)§>" ebenfalls eine ungünftige 3lntn)ort ju geben groinge^

^ro^bem fanben fid^ ober Hamburg, Bremen unb Sübetf unter ben

©tobten, unter roeld^e eine beftimmte 2tn§al)l oon Sisen^en »erteilt

töurbe ^.

2öie überall, bereid^erten biefe Sijengen nur roenige (Stücflic^e,

aber "oa» allgemeine @Ienb in Hamburg änberten [ie nid^t. ©aoout

»erfolgte immer ftrenger jeben 33erfuc^, mit @ngtanb in Segiel)ung

gu treten, ^m SRoi 1812 erloubte firf; bie oon Stapoleon §ufammen=

gerufene Äommiffion bie g^rage, ob ein „unfd;utbiger 33riefn)ed)fel

mit ©nglanb" geftattet märe, b. l)., ob ein ©täubiger in .^amburg

mit feinem englifc^en ©rfiulbner forrefponbieren bürfe^. 9lud^ bieg

mürbe nic^t geftattet. dliä)t nur für baS Schreiben, fonbern auä)

für ben ©mpfang oon Briefen famen liamburgifdje ^aufleute in§

©efängniä *.

„Sie ^ommiffton ber §anfe = 9tbgeorbneten" oerbefferte nid;t

im geringften bie Sage Hamburgs ^.

2ßie fd^ü(^tern biefe eigentlid^ oon ber 9tegierung ernannte fleine

SSerfammlung oon „g^ac^leuten" ber brei ^anfeparlamente (@lbe-

1 5Rat.=2lrc^tD AF. IV. 1241. Paris, le 17 juillet 1810 (Nr. 73—74).

- ©iefie o6en.

s 3Jat.:2lrc^iD F ^ E. 57—60. Proces verbal de la 7 seance. Annexe Nr. 10.

Sur une correspondance innocente avec l'Angleterre ä l'effet de pouvoir liquider

ses comptes et en retirer les capitaux: Les rapports commerciaux avec

l'Angleterre avaient ete si inopinement interrompus dans les trois departements

anseatiques que l'epoque de la reunion bien des affaires n'avaient pas en-

core ete liquidees et n'avaient pu l'etre . . . L'incertitude sur l'admissibilite

d'une correspondance innocente cependant est tellement grande que la

crainte d'agir contre la volonte du Souverain a retenu bien des personnes ä

se hasarder . . . etc.

* Siefje Stnnuol = ategifter 1811 (vol. 53, Chronicle 45). A number of

respectable merchants at Hamburg bave been imprisoned for no other reason

than their having had letters addressed to them from England. SBeiter folgt

ein Slu^äug au§ einem Sriefe eineä l^antburgifcl^en Äaufmannä: many of your

intimate friends are now in prison, for which they are indebted to tbe mer-

chants of London, who Continus to correspond with them against their

whishes and advice.

^ Sie ^ommiffton ber 2l&georbneten ber §anfebepartemente (im Corps

Legislatif) tagte unter bem S3orfi|e be§ a)iinifterg be§ Snnern, »om 16. biä

3um 22. mai (1812).
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münbung, SBefermünbung, Dber^ßmS) aud^ roar, felbft fie mufete um
bie 2lufHebung ber 3ottämter bitten, toeld^e bie ermähnten ®epQrte=

mentS üon bem übrigen Steic^e trennten ^ «Sie bot ebenfo um bie

Sßieberf^erftellung be^ 2;ranfttg für bie SBoren an§ bem 9Zorben unb
©üben, bie früher über Bremen, Hamburg unb Sübecf gegongen

waren, ©ie mod^te fd^on im üorouS barauf oufmerffam, bofe biefe

SSergünftigungen fo ou§gefüt)rt toerben fönnten, bafe ba§ „kontinental

fpftem" nid^t ben geringsten ©d^aben erleibe ^. 3I)re Sßünfd^e mürben
als „ooreilig" bejeid^net unb blieben erfolglos. Über bie grobe

unb fdf;impfli(^e Se^anblung burd^ bie franjöfifd^en 3oIIbeamten

fprad^en jroar bie 3lbgeorbneten ebenfalls in einer it)rer fed^g ©i^ungen^
aber in bem 33ertd^t beS 3Jlinifterg beg Innern an ben ^aifer ftanb

barüber nid^t§.

ajlan barf fic^ aud^ nid^t rounbern, menn auf bem Söoben ber

^ottamtlid^en SSerfotgungen ©rpreffungen unb 33efted^ungen roud^erten*.

1 3um grofjen 3fJacl^teir auä) für bie Qnbuftrie beä franjöfifd&en ffteid^eg.

Sßgl. ä. 58. F' 3778. l.janvier 1813 (Bulletins de police): il y a ä Hambourg
3500 balles de coton qu'on pourrait employer dans les manufactures de France.
Mais la ligne des douanes existant encore en Hollande il faudrait y payer
d'autres droits qui ne paraissent pas meme bien fixes. 11 en resulte que les

nägociants de Hambourg malgre leur desir de vendre gardent en magasin des
cotons que les fabricants de France voudraient pouvoir se
procurer.

^ 3Zot.=2li-c]^iD F 1 E. 57—60. Corapte rendu des travaux de la commission
des deputös etc.: La commission s'en rapporte ä la haute sagesse et ä la

bienveillance de Votre Majeste. Elle suppose d'ailleurs que les faveurs qu'elle

sollicite seraient accompagnees de conditions tendant k preserver de toute

atteinte le systöme continental. ©tel^e ebenba bie ^;protofoae ber Oi^ungen.
(Sie^e befonberä: 5-me seance, piece Nr. 7. Conservation d'un transit.)

3 9iat.=3lrd^iD F^E. 57—60. — 5-me seance (^rotofotte). Piece Nr. 7:

. . . ils ne peuvent en meme temps garder le silence sur la grossierete avec
laquelle les preposes se conduisent souvent en fouillant meme des personnes
du sexe. Les dames les plus distinguees par leur education et par leur rang
ne sont point exemptes d'entrer dans les corps de garde des douanes. EUes
y sont fouillees k la vörite, par des femmes, mais en presence des employes
et avec des circonstances aussi humiliantes que contraires aux bonnes
moeurs . . .

* 3n bem fel^r intereffanten 33ud^e eineä 3eitgenoffen (©roIi)), ber über=
i^aupt fel^r nterfrcürbtge Setoilä über ta^ 2ßefen feiner ©pod^e roiebergibt,

finben rcir @rää£)Iungen oon Ä'oufleuten über ©rpreffungen ber franjöfifc^en

3oItbeamten in ^amiuxq, über SDurd^fted^ereien iii englifd^en Sßaren ufro.

(Serl. Jlön. iBibriot^el ©p. 1635. The Year of liberation. A Journal
of the defence of Hamburgh. I, 280—297.)

©d&moner§ ^ol^rBud^ XXXVIII, 2. H
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^aä) ben ^O^emoiren unb ber Srofd^ürenliterotur ju urteiten,

erfüllten bie erften ^iad^rid^ten über ben Untergang ber napoleonifd^en

3trmee in 9tu§lQnb unb befonber§ borüber, bafe ber J^rteg fortgefe^t

roerben würbe, ^amburg§ Seoölferung mit 3"^^^. „®ie 9iuffen,

bie Befreier fommen!" ©o rief man in Hamburg im ?^rüt)ial)r

1813, nod; beoor bie 33efreiung roirflic^ gefommen roarK

9Im 12. Februar 1813 erliefe ber 9}iinifter beS 3»"^!^" ^^'^

3irfu(Qrfrf)reiben an bie %^räfe!ten ber brei Departemente (Dber=

@me, 9Befer='iIlJünbung unb @(be=3)cünbung), in bem er begannt

machte, bafe in bem „£ontinentallt)ftem" feine Sinberung ftatt{)abe

unb bafe ba^felbe ouf§ genauefte erfüllt tüerben müfete^. 2lber

niemanb ranr barüber im 3"5eife(: ba§ „^ontinentalfpftem" fonnte

in feiner bi^ljerigen j^orm nirf)t weiter befteben, wenn Jiapoteon^

Sieid) in§ äßanfen geriet.

©c^on am 24. g^ebruar begann in Hamburg eine 33eraegung

gegen bie ^rangofen; ibre erften Dpfer roaren bie ^ottbeamten^.

2lm 18. ^Jtärj gogen bie 9tuffen unter bem 5lommanbo be§ Dberft

S^ettenborn unter lautem Qwbel ber Seöölferung in Hamburg ein.

3tüar fanb ber ^orftofe S^ettenboruiS feine Unterftü^ung — fdjon

om 30. 9)iai 1813 befanb fic^ Hamburg roieber in ber ©eroalt

Daüouts — , aber bie Stimmung ber ganjen Seüölferung in ber

!ur§en $Periobe jmifcben bem 18. 9}Mr5 unb bem 30. Ü)tai roar febr

dnirafteriftifd^.

^aum Chatten fid; bie 9tuffen on ber ^anfeatifd)en ^üfte gegeigt,.

^ $ümb. ^ommerj=S8ibliotl^ef, S- 231. öaitt^m-'ßä ©d^tcffale unter

2)aüouft unb meine Slu^iöanb^rung. ®otf)a 1814, 45 ©. SSgf. ein amt=

üd^eä Sofiunent (^oltjetrapport) im 9Jat.=2lrd)iD F'' 3778: Breme, esprit public

21 janvier 1813: le 26 decembre dernier le prefet des Bouches du Weser a

^crit qu'il y avait 50 clubs h Breme d'oü sortaient toutes les fausses nouvelles

qui circulaient et oü l'on avait montre la plus grande joie sur les evenements

inseres dans le 29 Bulletin (über ben ruffifcf)en gelbjug 1812). Le 6 (janvier)

Sa Majeste a ordonnee la clöture des 4 principaux clubs de cette ville.

" 9iat. = 2lrd^iD F^^ -507. Paris, le 12 fevrier 1813. Aux prefets des

departements . . . Ems Superieur, Bouches du Weser, Bouches de l'Elbe:

je crois devoir vous prävenir . . . que rien n'est change au Systeme Conti-

nental, ni dans les relations avec l'Angleterre. Les lois de prohibition et

les mesures relatives ä ce Systeme doivent en consequenee continuer ä etre

execute avec la meme vigueur. Je vous engage ä y tenir la main avec la

plus grande exactitude.

3 3Jat.=2{rcf)tr) AF. IV. 1062. Hambourg, le 27 fevrier 1813. Le directeui-

des douanes (Seric{)t an 'oen öanbeigminifter.)
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qI§ ber (Schmuggel bie fic^ jurücfsiefienbe unb gefd^toäd^te ^ottlin^e

burc^brnd) ^

SBäiirenb ber furjen 3l6roefen|eit ber fronjöfifd^en STruppen l^atte

fid^ ber ^a^ ber ^omburger gegen bie ^rango[en unsroeibeutig ge^

äuf-ert: e§ i)Qtte fid^ ein jyreitoilligenforp» gebilbet, um ben 9tuffeu

gegen bie g^rangofen bei§uftet)en (@nbe 9}Mrj 1813). 2lm 24. SJJärj

raurbe in Hamburg ber Xaq ber ^f)ronbefteigung beg ^aifer^

Sllejranber I. begeiftert gefeiert, „ben [ie (bie Hamburger) a[§> i^vm

9ietter betrad^teten", roie ber ßJief be§ franjöfifdEien ßoßainteS in

53remen nad^ ^ari§ berid^tete. ®iefe Seroegung roar um fo un-

mittelbarer, aU bie ^Bieberbefe^ung ber ©tabt burd^ bie g^ranjofen

üorQu§§ufe()en raor. 9Iber obgteid^ „bie ^apitoliften üorfid^tig genug

geraefen roaren, um an biefen ©jjeffen ber 3)^engc nid^t im minbeften

teilzunehmen", lie§ fid^ bod^ oermuten, ba§ fie auS' '^nxdit üor ben

franjöfifdien 3tepreffa(ien it)re Ä'apitalien realifieren unb nac^ @ng=

(anb, STänemarf, ©eutfd^lanb au§füf)ren würben. Unb ba§ mürbe

Hamburg „ben S^obfd^Iag" bringen^. ®in^ mar flar: mmn bie

franjöfifc^e ^errfd^aft längere 3ß^t bauern follte, fo mürbe fie bie

bnrd^ bie erfte Sefe^ung fc^on faft ruinierte ©tabt gänjlid^ ruinieren.

®er ^aifer befd^loB, bie ©tabt für il)xen „$8errat" fd^onung§to§

ju beftrafen. 3JJit einem cE)iffrierten ©d^reiben au^ 2BaIbl)eim

(7. 3Hoi 1813) befal)t er bem 5Jiarfd)aa 2)aüout, fünf ber „fc^ulbigften"

Senatoren Hamburg? ju erfcl)ieBen, bie übrigen nacl) g^i^anfreic^ gu

beportieren, alle Dffijiere ber „ t)anfeatifd^en Segion" §u erfc^ie^en,

„1500 ber reic^ften ^erfönlid^feiten , bie fidö am fd^timmften oer*

I)alten f)atten", ju oerl)aften unb i^r ganjeS 2?ermögen in Sefd^lag

ju nehmen; ben ©tobten Hamburg unb ßübecE mürbe eine Äon=

tribution oon 50 3JiitIionen ^ranc^ auferlegt. Sefonber^ erftrebte

ber ilaifer ben S^luin be§ reid^en ^anbel§ftanbe§ Hamburgs, roeil

man auf eine anbere SBeife ^amburg§ nie fidler fein fönne^.

^ Döjä la fraude marche la tete levee tout le long des cotes. Les

magasins se remplissent de contrebande. Les navires fraudeurs quittent

impunement nos cotes et nos ports, se jettent au milieu de dos ennemis . . .

(9lat. = 2Irc^it) AF. IV. 1062. Breme, le 4 Mars 1813. Le prefet du Depar-

tement des Boucher du Weser ä Son Excellence M. le comte Lamiston.)

2 3tat. = 3lrc^tD AF. IV. 1062. Breme, le 29 mars 1813. Le directeur

des douanes (an ben £)anbel^mimfter be ©uffp). ©eseici^net: Sonnet.

^ N'oubliez pas surtout les maisons de Hambourg qui se sont mal com-

portees et dont les intentions sont mauvaises. II faut deplacer les proprietes,

sans quoi on iie iL,erait Jamals sur de ce pays. Commandant Bazeries. (Les

chiffres de Napoleon pendant la campagne de 1813. — 23—28:

Valdheim, le 7 mai 1813. A Monsieur le marechal prince d'Eckmuhl.)

11*
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SSon neuem begannen bie S3ittf(^riften ber ^anbelsfammer oon

£^on für bie £)Qmburgtfd^en ^anbel^firmen, hoä) je^t war e§ fc^roer,

©Qoout gur 3)Ulbe gu bewegend

Sie oon 3tapoIeon ber ©tabt Hamburg auferlegte Kontribution

(Sefret oom 16. ^uni 1813) unb bie barauffolgenbe ©d^liefeung ber

Hamburger 33anf trafen bie ©tabt fdiirer^

2)ie Kontinentalfperre in it)rer oorfjerigen 2lugbel)nung roieber

fieräuftellen, roar für Saoout unmöglid). 2)ie militärifd^e Seroad^ung

ber ©renjen bereitete bie größte ©d^iüierigfeit. ^m (September 1813

gibt 3}iarfd^aü Saoout ber 3olIamt§bireftion oon Lüneburg hzn Se*

fe^l, alle i^re „33rigaoen" jur SSerfügung ber 9Irmeebe^örben §u

ftellen, benn e§ wären S^ruppen jur Sefe^ung ber ©tobte 9ia|eburg,

Lüneburg, DZienburg, 9}iinben unb S^raoemünbe nötig. S)ie ganje

raeftfölifc^e ©renge fteljt offen, unb SBeftfalen ift oerbäd^tig, grofee

9J?engen oon i^oloniatroaren ju befi^en^.

3Son allen ^anfeftäbten loar es Hamburg, baS bie bittere ©d^ate

bis auf ben ©runb leeren foHte : eS tourbe belagert, unb 2)aoout be=

f(^Io§, fid^ bis jum legten Blutstropfen ju oerteibigen*.

2Bie befannt, raurbe Hamburg om 28. 2lprit 1814 frei, nad^*

bem ber 9)iarfc§aII ©aoout fic^ oon bem 33er5id^t 9iapoIeonS auf ben

%\)Xon überzeugt E)atte.

1 <Öamb. ©taatö=2lrc^tD Cl. VII. Lit. Kc. N 8, v. 3: Lyon, le 25 juin 1818.

(Les soussignes, negociants de la ville de Lyon etc.) ©benba Sertc^t oon

Samuel.
2 3n ber ©t|ung beä ©eutfc^en SRetc^gtagö com 14. 2Jiai 1890 fagte ber

|5elbmarfc|aU 3J?oItfe bei (Selegen^eit, ba^ Saoout „bie Hamburger 53anf in

feine SCafd^e geftecft l^ätte". S)ie Siad^fommen 2)auoutö beraiefen, bafe Saüout

gar feinen 5Ru^en bacon gel^abt l^abe, unb aKoItfe nol^m fpäter feine 33e^auptung

jurüd. (©ie{)e Baron d'Avout, La defense de Hambourg en 1813—1814,

©. 29.) SKber natürlid) raar e§ für bie ©tabt |>amburg unb i^re fransöfifd^en

©efd^äftäfreunbe feine Grleid^terung, ob nun i^r ®etb in bie fransbfifd^e ©c^a^»

fammer ober in bie S^afd^en beg 3Karf(^aIIä gegangen raar.

3 3lat.-Mxä). AF. 1062. Paris, le 3 septembre 1813. Rapport ä Sa Majeste

(©ej. de Sussy).

* Sn einer im 3JJai 1813 l^erauägegebenen Srofd^üre gab ein englifd^er

^ßubliäift feiner j^reube 2tuäbrucf, roie mit bem effeftioen SSerluft ber („teitä be=

freiten, teilä belagerten") ^anfeftäbte bie SerrairfUd^ung beg Äontinentalfpftemä

ad calendas graecas i^inauägefd^oben raerbe. (Brit. Mus. 8133 f. 2. Con-

siderations on the relative State of Great Britain in May 1813. London.

Printed for J. Hatchard. 1813.) ©er Umftanb, bafi bie roid^tigfte ^anfeftabt

Hamburg — obgleid^ Don ben SSerbünbeten belagert — nod^ einige 3?it in

ben |>änben ber granjofen ftd^ befanb, fonnte ben englifc^en |)anbel nic^t fel^r

l^inbern.
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3)iefe legten SKtnote l^otten inbeffen beii oorläufigen Untergang

ber Stabt ooHenbet.

n.

33erg ^ voax in inbujltrteller Sejiel^ung, roenn nid^t baS am meiften

t)orgef($rittene Sanb be§ eiiropäifd^en ^ontinent^, fo bod^ jebenfalls

eing ber oorgef(j^ntten[ten. ^eimot ber berülimten alten foUngifd^en

©ifeninbuftrie, ^eimat einer entroi(felten 3:;e£tiUnbuftrie , ift biefer

^eil be§ redeten 9tt)einuferl no^ ^eute eine§ ber inbuftriereid^ften

Gebiete SDeutfc^Ianbs.

53ei fotd^er Sage fonnter. bie frangöfifd^en ^nbuftrieHen ntd^t

an bie 2tu§nu§ung 33ergg ol§ 2Ibf a^mar!te§ benfen; ebenforoenig

burften fie {)offen, ba§ @roBt)er5ogtum !önne aU ^robuftion^gebiet

ber ben fransöfifc^en 9J?anufofturen nötigen 9fiot)ftoffe bienen.

33erg ma^te felber gro§e 3lnfönfe oon ouSlänbifd^er 2BoIIe, ©rj,

?^Iad^g, ba bie eigene ^robuftion nid^t genügte, ©g blieb für g^ranf-

reid^ nur einS übrig, fid^ mit aM\ 3)titteln oor ber 33ergfd^en Äon-

furrenj §u fd^ü^en, Serg unfd^äbltd^ ju mad^en, bie 33ergfd^en

g^abrifate auf ben frangöfifd^en Math mä)t §ujutaffen ^. 2)ie§ rourbe

ba§ einjige Qiü, roelc^eg bie üoEe 2Iufmerffamfeit ber inbuftrietten

Äreife g^ranfreid^^ , ade ©nergie ber napoIeonif($en Siegierung unb

^iapoleon felbft in 2lnfprud^ naf)m.

®ie @infuf)r ber in Serg fabrijierten Seintoanb^, ©eiben^,

Saumn)o(Ien§euge, ber Spieen, ©ifenraaren (aJieffer, J^tingen, SBaffen

ufn).), aüe fog. quincaillerie iine^ war in g^ranfreid; augnaf)m§Iog

üerboten. SDie SBoHenjeuge roaren mit 3öQen belaftet unb burften

nur in ben an Serg angrenjenben Sejirfen oerfauft raerben. S)ie

^ ©elbftoerftänblid^ gebe id^ ^ier feine iDirtfc^aftlid^e ©efcfiid^te be§ ®rof!=

öerjogtumä juä^renb Jiapoleong §errfc^aft: nur bie Se^ie^ungen sroifc^en bem

Äaiferreic^e unb S3erg, ii)T Sl^arafter — intereffieren mic^ l^ier. (Über 33ergä

Snbuftrie fie{)e ba^ Dortrefflicfie SBerf Don S^arle§ ©c^mibt, 322—421, unb

Dtto SRebÜc^, op. c.)

- SBie immer in 9JopoIeon§ 3fit- cf. Archiv des Depart. Bouches-du-Rhone,

M. 14 : Paris le 22 ventose an 10 (1802J : Le gouvemement protegera la fabrique

de tont son pouvoir; il continuera ä ecarter toute concurrence qui pourrait

leur nuire . . . (Le ministre de l'interieur au prefet).

^ F^*^ 549—550. Resume des articles provenant des manufactures du

Dache de Berg. Unb gerobe beutfd^e S)epartement§ non 9toer unb von 3}ta%

roaren bie größten geinbe beä bergifc^en @ifenn)arenimport§: fie^eF^^* 194, 59

Seance du 25 juillet 1811.
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bergifdjen g^abrifontcu mad^ten 5ßorftettungen unb baten oergeblid^

toenigftenS um einjeliie ©rleid^terungen unb SSergünftigungen.

©benfo roie g^ranfreid^ roar anä) Italien ber bergifrfjen ^nbuftvie

al§> 3lbfa|gebiet entriffen. 2110 9iapoIeou auf bie 33itte 9Jturat§, be0

©roBfierjog^ oon 33erg, [)in befa£)P, bie 33aumroolIen= unb £ein=

raanbjeuge oon Söerg ju benfelben Sebinpungen wie bie fran^öfifc^en

in Stülien einsufüljren , rairfte biefe Slnorbnung fe^r loo^ltätig auf

bie 33ergf(^e Sni>wfi^i6 ein. Slber fd^on am @nbe benfelben '^al)xtä

1807 rourbc bie @infu|r nidötfranäöfifrfier 3c"0^ toieber üerboten.

3Jiit bem S^eginn he§> Äriegeä ouf ber ^preuäifci^en ^albinfel unb

bem ä^erluft jeber 9}iöglid;feit eineä Slbfafee^ auf bem ©eetöege erlitt

ber ^anbel oon 33erg einen neuen fd)iüeren (Sd)lag^. S)ie 3n-

buftrietten oon 33erg oerfud^ten bie Ijo^t ^olltarifmauer gu umgelien.

2lu§ 33erg^ unb aud^ aü§> ber ©d^roeij^ famen i^apitaliften nadj

Röln, naä) ©tra^burg, in bie ©täbte unb Drtfc^aften be^ linfen

9tl)einufer§ unb bauten bort SöaumrooIIenfpinnereien , um fo ben

franjöfifd^en 9)iar!t gu erreid;en. ©c^on feit 1804 mad^te fid^ biefe

Überfieblung bemerfbar, fie erreid;te aber eine befonberg grofee 2lu§=

betinung nad; bem ©efret, roelcbeS bie (Sinful^r au^Iänbifd^er 33aum=

joottenjeuge in j^ranEreid^ oerbot (22. g^ebruar 1806).

S)od^ Eonnte biefe Seroegung Eeine 9}iaffenberaegung fein. ®ie

in ber Heimat jurüdgebtiebenen ^abrifanten — unb biefe bitbeten

bie groBe aKet)r§abl — l^atten oiel unter bem a}kngel be§ fo fünft=

lid^ befd^ränften 2lbfa^e§ gu leiben, ^n einem Serid^t aug bem

Satire 1810 an 9kpoleon fc^itberte ©raf 9iöberer ben attmäblidjen

Untergang be§ ©ro^tiersogtumS. 9iod; im Sat)re 1807 erreid^te

bie 3Iui§fut)r ber ^JJianufafturioaren an§> bem ©roBI^er^ogtum 33erg

55 9Jii(Iionen g^ranc^. S)iefe ©umme oerteilte fid^ folgenbernm^en

ouf bie oerfd^iebenen ^eftimmung^tänber:

1 S?ergr. SRebUd), »eitröcie jur ®efcf)icl;te be§ ^aeberr^eine, XVII — 193.

2 SBarfdiauer 33efret uom 12. Januar 1807.

^ 9Jat.=2trd^io F^- 1561. Depart. de la Roer. Etat des fabriques de tissus

de coton du dep. de la Roer au 1 mai et au 1 uov. 1808. Stubrtf: Oh-

servations.

* 3?at.=9Irc^tü F^^ 1561. Colmar, le 29 avril 1809. Le baron de l'Empire . .

.

prefet du dep. du Haut-Rhin k Son Excellence: . . . depuis quelques annees

les ateliers de tissage et de filature se sont multipiies avec une rapidite

etonnante, une grande partie de l'industrie de la Suisse a passe sur le terri-

toire de mon departement. 11 doit principalement cette prosperite ä la pro-

hibition des tissus etrangers.



^91] Sieutfd&^franaöfifd^e 2Birtfd&aft§6ejte^uttgen jur na^joleontfi^en ^ett. |ß7

yiad) granfreicf) Jä^vHc^ grcS. 8 350 000

= «poaanb = = 9650000
' ben neuen gfJorbprooinsen (.§anfa=^) . = = 4 000 000

= bem übrigen SeutfdEiranb = »22 760 000

-. ©c^Kcben unb 2)änemar! . . . . = » 400 000

. 3iuBIanb ' " 800000

= Spanien unb Portugal =
* = 2 750 000

= Stauen - 1400000

= aimerifa • • • • - ' 4500000

Summe iä^rlid^ Jyrcö. 54 610 000

®er Untergang begann mit bem SlbfaU beS amerifanifcöert

^iarfteg. mt bem fpanifd^en Kriege I)örte bie 3lu§ful)r nac^ ber

^grenäifc^en ^albtnfel auf; t)orl)er l)atte ba§ SCuriner ©efret oom

^ejember 1807 für Serg ben 3utritt ju bem italienifdjen iöiarft

t)erfd)toffen. ®ie ainnejion ber ^anfeftäbte unb ^ottanb^ burc^

granfreic^, bie (£rfci)Toerung unb baä birefte 33erbot ber (Sinfu^r

oieler aßaren in granfreid) felbft oerringerten ben au§(önbifdjen 2lb=

fa| auf gr. 16 650 000, b. i). auf ein ®ritteP.

3m jroeiten ^albiat)r 1811 flehten bie Sn^^wfti^iette" ^^^ ®^oB=

^erjogtuml S^apoleon um eine @rleid)terung ber ©infu^r itjrer

^abrifate in feine :£änber an. 3)ian begann bamit, ha^ man einjetn

bie 33ebingungen ber (ginfut)r nad; granfreid), Stolien, ^dvrien

ftubierte. Slufeerbem befc^äftigte man fid) mit ber j^rage be§ bergifc^en

^anbelg mit Spanien unb Portugal, 9ieapel, ©änemar! unb eublid^

Slmerüa.

Sie 33aumn3oIIenfpinnereien t)on 53erg erftrebten freie (Sinful)r

it)rer äßaren in g^ranfreic^ mit einem äßertsott t)on 10 ^/o. Stber ber

fran^öfifd^e 3)ianufaEturrat roie aud^ ber 9Jtinifter be§ Innern waren

bagegen: erfteng, raeil bie SBaren au§ 33erg unb bie englif^en „fid^

ät)nein", unb baburc^ ber Sd^muggel englifi^er äßaren nac^ j^ran^

reic^ er[eid)teri werben fönnte, juieiteng roeil in ^erg ber ^iaä)§^

bittiger fei — alfo aud^ bie 3euge —, m§> bie franjöfifc^en

9)ianufafturen in eine ungünftige Stellung im 5lampfe um ben inneren

3)iarft gebracht Ijätte. 2)iefe 2lrgumente waren fo f^tagenb, bajg bie

bergifdjen ^nbuftrietlen iE)re 33ittfd)rift felbft jurüdnatimen „au^

5Ic^tung für Se. 9)iaieftät" unb „au§ ergebent)eit" an bie i^on^

tinentalfperre^.

1- F12 549—550. Rapport h l'Empereur et Roi sur les fabriques du

Grand-Duche de Berg. SSergl. auc^ Sd)mibt, 385—386.

1 Les fabriques, qui pourraient combattre avec avantage cette Opposition,

preferent de retirer leur demande ; elles le fönt par respect pour Votre Majeste,

par devouement au Systeme de guerre qu'Elle a embrasse.
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Sie ^ontineutalfperre l^inberte bie Sfiopoleon unterroorfenen

unb ablfiängigen Sänber, bie (Srioeiterung be0 3)Zarfte§ auSjunu^en.

3e TOeiter ein Sanb üou bem unmittelbaren S)ru(i ber napoIeo=

nifdien SSertooItung fidj befonb, befto leidster fonnten englifd^e 9iot)'

geuge bal)in gelangen, befto billiger fonnte ftd^ fo^gtic^ bie ^robuftion

[teilen im ©egenfa| ju j^^ronfreid^ ober ben 9iapoleon unmittelbar

untertänigen Säubernd granfreid^ 50g barau§ ben ©(^lufe: e§ barf

fein ^onfurrent ou§ ben eroberten ober SSafatten = Säubern ju bem

franjöfif(^en Maxli 3utritt traben. ®ie U nm ö g l i d^ ! e i t töirtf d^aft*

lid^er ^ompenfationen feiten^ be§ ©robererg, bie Unmögtic^feit eineä

3ufammenfd^metjen!§ ber eroberten Cänber mit g^ranfreic^, bie Un=

möglid^feit einer 3Serfö^nung ber ^anbel^Ereife ber 3SafaIIen--Sänber

mit ber fronjöfifd^en ^errfc^aft, mirb au§ biefem 9)KBlingen ber

bergifd^en Eingabe befonber§ beutlid^. 3)ie 3Serfid)erung ber 53erger,

ba§ i^r Sanb ebenfo raie g^ronfreid^ pflid^ttreue 3oflbeamte befi^e^

war gonj uu^Iog. 3ßo e§ fid^ um bie £ontinentalfperre I;anbelte,

mißtraute 9kpoteon fetbft feinem eigenen Sruber. Subroig oon ^oHanb

mu§te e§ an fid^ felbft erfat)ren!

®ie bergifd^en S^ud^fobrifanten baten ebenfalls um bie Erlaubnis,

SBoHengeuge unter ©r^ebung oon 2öert§öIIen oon 10 "/o nad^ g^ranf^

reid^ einfüfiren ju bürfen. S)er SKanufafturrat unb ha§> 9)linifterium

befi^loffen, bem ^aifer eine „umge!ef)rte Xa^e" oorjufc^tagen. S)a'-

nad^ fodten bie rau^eften unb billigften SSoHenjeuge einen Qo\i oon

20 ^'/o, bie feineren oon 15% unb bie feinften oon 10 ^lo tragen.

5)iefer 3Sorfd^lag ging oon bem ©ebanfen au§, bafe in ber g^abrifation

ber feineren ©orten bie ^^ranjofen bie 5^onfurreng meniger ju fürd^ten

brandeten, unb ba§ übert)aupt bie SSic^tigfeit biefer Sranc^e ber

S^ud^inbuftrie nid^t fo groB fei^.

.

^ 2)a§ tDufite ber grofee ®ro6erer fefjr gut; man lefe nur j. 33. bie oon

il)m biftierte Note sur le blocus Continental (Correspondance XXIII,

194. N. 18431): . . . et ce parce que ces pays (b. 1^. 9il^einbunb E. T.) ne sont

pas sous la main de sa Majeste et que les princes suivent moins bien le

Systeme Continental etc. (bafe bie i^olonialroaren billiger finb).

2 ytat'^xä). F 12 549—550. Rapport ä l'Empereur et Roi . . . le Grand

Duchö a des douanes comme la France, dirigees sur les memes principes,

animees du meme zele . . .

s
5Rat.=2Ircö. AFIV 1061. Grand Duche de Berg. Rapport ä Sa Majeste

TEmpereur et Roi du 22 aoüt 1811. (©eä- 3löberer). Sögt, (über Sßid^tigteit ber

billigen 3Bollenäeuge für ben ©Eportl^anbel) Archiv des Dep. Bouches-du-Rh6ne

M. 14—4. Fabrication de bonnets de laine etc. Observations : Elle (la fabri-



©rof $Röberer, ber SSertreter ber bergtfd^en ^ntereffen üor

'^aißokon, fragte bei feinem 33eftreben, bie SluSfd^IuBjöIIe burc^ relatio

leidste (lO^lo ad valorem) ju erfe^en, mit unoer^o^lener Ironie,

„roaS boc^ bie franjöfifc^en ^abrüen für geheime Softer Ratten", um
bermafeen bie ^onfurrenj eingefüfirter 2Baren ju fürd^ten ^

91(5 bie ^aufteute unb ^nbuftrieflen be^ @rofei)erjogtum§ oon

Serg ^iapoleon erfud^ten (1811), bie ©infulir ber ?ßrobufte ber

©ifen- unb (5ta{)linbuftrie naä) ^ranfreid^ SU geftotten, goben fie bem

©ebonfen unüer{)o£)Ien 2tu§brucf, bafe bie Sänber, bie StapoleonI

Tlaö)t unterroorfen feien, i^re früt)eren 2l6fa^märfte gänjUd^ Quf=

geben müßten. 2Benn fie t)om ootiftänbigeu Untergang gerettet

roerben fottten, fo !önne bie§ einjig unb allein burd^ bie 3(uf^ebung

ober raenigfteng eine fet)r ftorfe @rniebrigung ber franjöfifd^en ,3öIIe

gefd^etien^.

©iefeS ©rfud^en rourbe t)om ^auptt^anbel^rat unb barauff)in

oud^ oom 9)iinifterium abgelefint. Um bie 33eforgni§ ber ^yranjofen

t)or neuer Äonfurrenj gu berul^igen, madite 33erg barauf aufmerffam,

ha% bo§ ©roB^erjogtum l^auptföd^lic^ ba^in ftrebe, mit feinen @ifen=

roaren in ^ollanb unb ben ^anfeftäbten ju t)anbeln, b. t). in ben

neuen unb nidit in ben alten Säubern ©r. ^Jiajeftät, rooEiin bie

cation de bonnets de laine) ne travaille qua pour un peuple etranger . . . c'est

peut etre la seule manufacture en France dont les produits ne trouvent de

consommateurs que dans l'etranger.

^ 9iat.=2lrd^. F^^ 549—550. Or, que faudrait-il penser, quels seraient

donc les vices secrets des fabriques fran^aises, si elles ne pouvaient soutenir la

concurrence de Celles du Grand-Duche, etant exemptees d'une Charge de 10 "/o

dont celles-ci seraient greväes et etant dispensees des frais de transport? . . .

Grand-Duch^ de Berg). S!Bag biefe «vices secrets» Betrifft, f)öre man ben

faifer fe(5ft (3^at.=2rrc^. A.IV. 1243, N. 70, 19 aoüt 1811) «Mais pourquoi les

manufactures de coton se plaindraient-elles ? Pensent elles avoir l'esperance

de lutter avec l'Angleterre dans les marches de Levant? Cela serait absurde»

— 33erg ober roar in biefer ^infid^t ein fleineS ©nglaub Dor ben Sporen beä

Äaiferreid^g, unb man fürd^tete feine Äonfurrenj; bie Ironie 3töbererg roar alfo

umfonft, barum roar e§ nid^t ju tun.

2 Vctre Majeste trouvera-t-elle que ce soit une tdmeritö de demander

pour indemnitä de la libre entr^e en France ä la Charge de dix pour cent

de la valeur, leur entre-ouvrir (im SJlanuf f ript unterftric^en. 6. ^.)

la France ä la condition onereuse, les dedommagera-t-il du libre acces d'un

pays contlgu, ouvert sans restriction? Ce que demandent les fabriques ce

n'est point d'acquerir un nouveau debouche, c'est de recuperer celui qu'elle

viennent de perdre. Elles sont loin de pretendre ä la prosperite; elles ne

s'occupent que de leur existence. (3tat.=5lrd^iD AF. IV. 1061. Grand-Duche

de Berg. Rapport ä Sa Majeste l'Empereur et Roi, du 22 aoüt 1811.)
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franjöfifc^en S^^wftneden biefe ^robu!le foroiefo ni6)t etnfül)rteu-

3itgleid^ betonte 93erg, ha^ bie 3"fw«ft '^^^ £anbe§ oon Der

©ifeninbuftric unb it)ren Jortfd^ritten abpnge, ba e§ Dor5üglid;e»

©vj unb Qu^gejeidjuete ^of)Iengruben befi^e, beren 2lusbeutunß ^su=

fammen mit ifnen SfJebengeroerben bcr 33eoölferung bie 9)iittel ,^um

Seben gebc^

®er ^Quptt)anbelgrat, ber ^auptmanufofturrat unb unter beren

unmittelbarem ©influfe audj baS 2Jiinifterium beg ^nnern, ertotberten

mit einer oerljüHten ober offenen 3(blel)nung auf alle ©efud^e ber

^nbuftrieüen oon 23erg.

9Zid)t großmütiger geigten fid) bie frangöfifc^en inbuftrieüen

Greife gegen il)ren oorau^gefe^ten Jlonfurrenten, aU e§ fid; um ben

italienif d^en unb illprifi^en 5Dcar!t l)anbelte. 3^ie Serger

baten um bie 3wlciffnng in Italien roenigfteng für einige 33aum=

TOoHenjeuge; e§ rourbe i^nen wieber unter bem 3Sorroanbe ber

brol)enben engiifdjen i^onfurrenj abgefd)lagen. ©ie baten um bie

<3ulaffung ber SßoHen^, @ifen: unb ©taljlraaren in Italien mit bem*

fclben 3ofltarif, ben bie entfpred^enben frangöfifdjen SBaren gal^lten.

®ie frangöfifd^e 3fiegierung mad;te ben $ßorfd)lag, bie 33ergfd)en ^^ro^

bufte mit bem o o 1 1 e n 3oCltarif ju belegen — an ©teile bcr ^ätfte,

wie bie frangöfifd^en "©aren. S» dmm erneuten ©efud^ roiefen Die

Sergf(^en ^»buftrietten barauf l)in, baß bod^ Serg oiel weiter oon

Italien entfernt fei, al§ ba^ angrengenbe 3^ranfrei(^. 2Bie fönne fid^

in biefem g^ott bie ?^urd^t oor ber ilonfurrenj erflären? 3ft biefe

gurd^t begrünbet, fo „muß aner!annt roerben, baB bie franjöfifctien

^yabrifate nirgenbS in ©uropa einen Slbfa^ l;aben fönnen, ha'^ iljre

l)ol)en greife ein ^inberni^ für jeglid^e SSerbreitung finb, unb Daß

^ranfreic^ einem aftioen ^anbel entfagen muß." 3ii9^ßicE) toirb Ijier

anä) bie feljr belifate ^rage gefteüt: wenn bie fTangöfifc^en ^n--

buftriellen Italien unb 33erg at§ gang frembe Sänber anfel)en motten,

gegen roeld^e jebe 9fad;giebigfeit unguläffig ift, au^i roeldjem ©runbe

erl)eben fie Denn überl)uupt ben Slnfpruc^, bie Sejiel^ungcn gtüifd^en

ben italienif(^cn i^onfumenten unb ben bergifd)en ^-)]robugenten gu

^ ®6enba: g^ranfreid^ tonnte einer fremben ^onfurrenä ntc^t entgegen, iua§

ben eifenroaven^anbel betrifft: S?gt. F.^^ 509—510. Bulletin de Francfort

du 30 april 1810. Faire de Froucfort: La Styrie se maintient en possession

de la superiorite qui lui est devolue k juste titre pour les fabrications des faux,

faucilles de meme que pour les autres outils et iustruments ä l'usage des

gens de campagne. Elle foumit tous les departements de France qui avoi-

sinent le Rhin.



beeinfluffen ? S8ef)anble man [ie fcfile^ter aU frembe ©tooten, nur

borum, weil fie fic^ „unter ber oäterlidjen 3)lQd^t ©einer gjiajeftät"

befinben?^ '^aä) 2tnfidbt ber l;errfc^enben ^ttnbel§= unb ^nbuftrie-

freife ^ranfreic^^ mufete bte 3fiegierung !ünftli($ bie geföfirtid^en

j^onfurrenten ber fransöfif^eu Snbuftrie nieberbrücfen.

®ie ^nbuftrietten be§ ©rofefiersogtumg 33erg tiatten jroar nid^t^

bagegen, baB Serg bem franjöfifc^en Steidje eiuüerleibt würbe, aber

al§> im ^erbfte 1810 bal)ingef)enbe ©erüc^te entftanben, ba mar e§

bie ilölnifc^e ^onbel^fammer , bie befonberS barüber in Unruhe

geriet^. 2(m @nbe bürfteten bie bergifc^en ^nbuftriellen bermaBen

nac^ ber (ginoerleibung burd) ^^ranfreid^, bafe [ie im ^Rärj 1811 fo-

gar eine Deputation nad^ ^ari§ fd)icften, um 9lapoleon barum ju

bitten, ©iefer Sitte rourbe aber feine ^otge geleiftet, eben um ben

inneren unb ben italienifdjen 9)iatft ber S3ergfc^en Snbuftrie nid;t

öffnen ju muffen.

311^ 9iapoIeon bem S^teic^e roirtfd^aftlid^ rüdftänbige Sauber ein-

oerleibte, ba jubelten bie franjöfifd^en Sn^^ft^^i^tten. 3lber ganj

anberS ftellten fie fid^ gu ber ?^rage, roenn eg fic^ um bie inbuftrie=

reid^ften unb am meiften oorgefGerittenen ©ebiete tjanbelte. ebenfo=

menig wie bie g^abrifanten ber „d6partements.de l'ancienne France",

ber „d^partements anciens", roünfd^ten aucb bie neuen franpfifd^en

©ebietsteite erneute 3lnnei-ionen. S)egl)a(b roanbten fid^ gerabe bie

beutfd^en ^nbuftrieUen bei Iin!en 9t§einufcr§ gegen bie ©in-

oerleibung dou Serg^; Serg befi|e eine reid^e ^»buftrie, bort fei

bie 2lrbeitgfraft feljr bittig, nac^ Serg Mmen englifd^e 9io§probufte

^ Enfin, Sire, il semble naturel de penser que leo fabriques trangaises

qui se croient eu droit de regarder comme etrangers deux etats qui apparti-

ennent k Votre Majeste, Ie royaume d'Italie et Ie Grand Duche de Berg, ne

doivent pas exercer sur les consommateurs de Tun et sur les fabriques de

l'autre des rigueurs qu'elles ne pourraient soUiciter sur les relations de deux

etats absolument etrangers. Certainement ce n'est pas parce que ces deux

etats sont comme la France sous votre patemite
,

parce qu'ils la cherissent

qu'ils doivent etre plus mal traites que les autres etats de l'Europe. (?Jat.=

Slrd^tt) AF. IV. 1061. Grand -Duche de Berg. Rapport a Sa Majeste l'Em-

pereur et Roi, du 22. aoüt 1811). Über hie 23ünfd)e ber franäöfifdieii ^nhu=

ftrießen ngl. mein SBudE) Kontinentalna'ia blokada, ^Koäfau 1913, S. 85—131

unb passim.

2 9iat. = 2lrd^iD F^- 1618. La Chambre de Commerce ä Son Excellence

Ie ministre de l'Interieur. Cologne, Ie 3 octobre 1810.

3 2lu§ge5eitf)net barüber ©d)mtbt, Op. cit. 399; Les allemands de la

rive gauche, heureux de leur sort, protestaient avec vehemence contre Tassi-

milation possible des allemands de la rive droite (unb roeiter).
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iinb 9Baren au§ 3)eutfd^lanb , fo bafe, „raenn bie bergi[d)en 3n=

buftriellen bie ^äxtte oon ^^ronfreid^ unb Italien frei ou^nu^eu

fönnten, fie bort billiger ju oerfaufen im ftanbe roären, aU bie

SJ'lanufafturiften beg linfen Uferg unb ber übrigen ^anbel^ftäbte beg

inneren". S)ie ^QumraoIIen- , ©tQl)l=, ©eiben-, SBanbinbuftrie fei

auf bem Iin!en SflEieinufer in fc^önfter ©nttoicftung ; in Äöln allein

feien jefintaufenb Wann befd^äftigt; bemerfengioert fei aü6), bo^

bergif ^e ^nbuftrielle auf bo§ lin!e 3fit)eimifer überfiebetten unb boB,

für ben %aU ber ©inoerleibung oon Serg, biefe ©migranten natür=

lid^ in \\)xe ^eimat 5urü(ffel)ren roürben, bo it)nen bod^ nod^ ber

9{eid6§marft fidler fein roürbe. ®urc^ bie fronjöfifc^ = bergifc^e 3ott=

grenje ober fei bie inbuftrieHe Slüte be§ linfen Ufer§ gen)ä()r{eiftet ^

S)ie Bentraloertretung be§ frangöfifd^en ^anbel^, ber §auptf)anbel§=

rat, gab ber gleid^en 33efürd^tung mit ber gleid^en Segrünbung 2lu§=

brucf2.

®ie roeber auf ben inneren franjöfifd^en SJiarft, nod^ in Italien

äugetaffenen ^ bergifd^en ^nbuftrieHen oerfud^ten, n)enigften§ nac^

Slmerüa, rooljin ber Slbfa^ befonberS für billige ^robufte nod^ be^

träd^tlid^ loar, eine freie 3lu§ful)r ju erlangen. SIber auc^ tjiex ftofeen

fie auf hen größten SBiberftanb. ®er a)iinifter be§ Innern gibt bie

jVrage bem 9Jianufafturrat jur ©ntfc^eibung. ^a — gibt ber 9tat

ju — , roenn man bem „natürlid^en Sfiec^te" folgen looEte, fo müfete

Serg, roeld^eS 9]opoleon§ Sänber oom 9)Jeere trennten, unb ba§ fid^

jugleid^ unter ^f^apoleonä Protektorat befinbe, auf biefen ©urd^gangg*

lüeg red^nen können; aber „oon nun an ift e§ bie poIitif(^e Drbnung,

bie bie fommergietten Sejietiungen ätoifd^en ben Stationen regiert".

1 3^at.=2lrc^tD AR IV. 1061. 3Jr. 107. 2)er 5ßräfeft bes 3ioer=2)epart. an

Dkpoleon {3tovembev 1811.) 33emerfen§roert ift, ba| fc^oix in 1802 bie ^abtU

tauten ron ^refelö, Äöln u. a. fe^r unfreunblic^ ü6er Sergö unb ^reufeenä

Äonfurrenj fprac^en: ogt. F'-/566. Memoire sur les manufactures de soieries

de Creveld et autres dans le departement de la Roer. (Presente au Ministre

de rinterieur, le 7 floreal an X.)

2 yiat.='$iv(i)iv F^^ 192 a, 39 seance, du 5 avril 1811: Les commissions

ont SU apprecier l'interet tout particulier que devait inspirer cette population

industrieuse , et cet interet meme leur a fait desirer de pouvoir mediter ä

loisir le convenances reciproques des nouvelles relations qui sont proposees

;

elles ont du craindre que dans l'etat actuel de Stagnation de nos manu-

factures, de nouveaux concurrents admis ne portassent le decouragement k

son comble . . .

3 Über bieg ^iaSco f. augfüfirtic^ ©c^mibt, ©. 390—394.



ggyi 3)eutfd^=franäöftfc6e SGßirtfdöaftäBejte^ungen jur tta))oIeonif{i5cn 3eit. ' jyß

imb „fo tft eg nid^t mel^r möglich, 6loB mit ben ^rinjiipien be§

natürlichen S^iec^teg ju rechnen" ^

2ßät)renb ber gangen Sauer ber ^Regierung S^tapoleonS gelangten

bie 9?oljftoffe unb befonberg ber Überfeeftac^g nur burd^ ©d^muggel

nad^ Serg. 3^)" befämpfte S^apoteon überall mit benfelben Slüttetn ^

9lo(^ am 8. äjtai 1813 befaJ)l Slapoleon plö^Iid^, alle Äolonialroaren

in Söerg ju bejc^lagnal^men; gu biefem S^oecfe läfet er ju gleicher

3eit üon oerfd^iebenen ©eiten ^er ^eere inä Sanb einbringen ^ *.

1 25tefer <Ba^ toirb folgenberma^en erflärt: „®ie fommerätellen Sestefiunflen

ätüifd^en ben 9cationen finb alle beten fpestetlen Sntereffen unb ben polttifd^en

Se5tel)un(;en, bie fie untereinanber cerbinben, unterraorfen." golc^lic^ tnüfite bie

3;ranfttfrac|e ebenfaQä „in biefer boppelten Sejie^ung" unterfuc^t roerben:

1. Dom Stanbpunfte beö „fpejieUen ^ntereffe^" ber fransöfifc^en 3Kanufafturen

unb 2. oon bem Serl^ältniä 33ergö jum 3teicf)e auö. 2)ocl| fie, bie ©lieber beä

D&erinanufafturrateö, feien nur berufen, ftcf) über ben erften 5Punft auSjufprec^en,

unb müfiten ben äraeiten gänälid^ beifeite laffen. Unb l^ier „empfinben fie gar

feine ©d^rcierigfeit" : natürlich ift biefeS bergifd^e Stranfit ber franjöfifc^en

Snbuftrie fcf)äblic^. 93ei ber SiUigfeit ber bergifc^en ^nbuftrie, bie burc^ bie

33ißigfeit beä Sebens unb eine geringe Saft ber ©taat^fteuern bebingt

wirb, roerben bie gronjofen auf bem amerilanifd^en 3Warfte mit 33erg nid£)t

fämpfen fönnen. 2ßenn bie granjofen felbft auf i^rem eigenen inneren 3Karfte

Serg nid)t befämpfen fönnen, fo roerben fie il^m noc^ niel e^er auf frembcn

9J?ärften unterliegen. (. . . si les fabriques fran<jaises ne peuvent rivaliser sur

leur propre sol avec les fabriques du Grand-Duchö, ä plus forte raison elles

ne soutiendront pas lenr concurrence dans les pays dtrangers . . .) (iJJat.'Slrd^it)

F12 194, 79 seance du 20 fevrier 1812.) „®§ ift boc^ flar unb beutlic^, ba|,

roenn bie 2lmerifaner bie SBaren unmittelbar . . . au§ bem ©rofei^eräogtum . .

.

gu bestellen imftanbe fein roerben, . . . unb biefelben il^nen 20°/o biüiger ju

flehen fommen, fie nie ben ©ebanfen l^aben roerben, ftd^ an unfere g'abrifanten

ju roenben." 2)er Dbermanufafturrat l^atte babei in ecftex Sinie bie ®ifen=,

Saumroollen=, 58anb= unb ©alanterieroarenprobuftion im 2luge. 3Zatürlic^ rourbe

auc^ auf bie englif(^e Äonterbanbe i^ingeroiefen. (SSgl. ©d^mibt, ©. 387:

Quel etait l'argument continuellement invoque par les douanes fran^aises

pour maintenir la prohibition? c'etait a ressemblance des produits bergois

avec les produits anglais . . .)

2 darüber fiel^e auäfül^rlid§er in meinem ruffifd^en Sud^e Sie Äonti=

nentalfperre, 9JJoäfau 1913, ©. 5.

3 3tat.=2lrc^it) AF. IV. 1062. Paris, le 16 mal 1813, Collin - de - Sussi

au Napoleon (Nr. 36).

* ©päter erflärten bie 58erger, ba| jene 2Jia^regel auf ©runb einer lüg=

nerifc^en aingeige an ben 5?aifer erfolgt fei, bafe erft nad^ bem 2)urd^brec^en

ber baltifd^en ^oülinie — at§ bie §eere ber S3erbünbeten fid) ber Äüfte genäl^ert

Ratten — , 3Baren l^ereingefc^muggelt roorben roären. (F^^ 597^ 33j, Requete

present^e ä Sa Majeste Louis XVIII, roi de France et de Navarre (16 jan-

vier 1815).
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D^ad^bem \iä) bie fronjöfifd^en §eere jurücEgegogen Ratten, fiel

fofort bie ^Quer, bie bie @infuf)r englifc^er aßoren in 93erg unb

bie 2lu§ful)r bergifd^er SBaren nad^ ^oHonb, bie ^anfaftäbte unb

granfreid^ ^inberte. ^m ©egember 1813 unb in ben erften

50Zonaten 1814 folgten in ber Xat bie SBaren an§> 5Deutfd^(anb ben

beeren ber 33erbünbeten , bie auf it)rem 2Bege olle napoteonifdjen

3oü(inien nieberroorfen ^

j^ür Serg toie für gang ©uropa eröffnete fid) bamit eine neue

^eriobe politifd;en unb n)irtfd;oftlid)en 2ehenä'^.

III.

S)ie üorl)erge{)enbcn Kapitel waren benjenigen beutfd;en ©ebieten

geiüibmet, bie faftifd^ unb offijiell non S^apoteon abl)ingen ober fogar

einen Xdl feiner 9ieid)e bilbeten. SSeiter rairb nun bie Siebe oon

„Seutf^Ianb" ^ fein.

3n biefem ilapitel l^abe id; biejenigen ©ofumente uereinigt, bie

auf irgenbeine SBeife bie ^rage ber öfonomifdjen Sejieliungen groifc^en

bem frangöfifd^en 9teid;e unb „S)eutfd;Ianb" berü()ren. ®er Sefer

lüirb fet)en, M^ e§ fid; ineiften^ um bie 9Jieffen oon ^yranffurt unb

Seipjig Ijanbett. SBenn oon „®eutfd)(anb" bie Stiebe ift, intereffieren

fid) unfere ©ofumente befonber» für biefe Slbfa^märfte, Über ben

^anbel Öfterreid^S unb ^^reu|3en§ mit ^ranfreid^, über ben 2lbfa|

franjöfifd)er SBaren in biefen jtoei Staaten entl)alten unfere 2)ofu=^

mente nid)t§.

^ ®afi roar oovoiiäjufel&en: ogl. F^- 194, 166 Seance du 4 novembre

1813: Dans des circonstances oü l'iiTuption de nos ennemis vers le Rhin,

ritalie et l'Espagne va jeter dans TEmpire une enorme quantite de marchan-

dises prohibees . . .

2 2)0(^ rcar eä ber 3(nfang ju einem neuen muffeligen Äampfe. (Sgl.

©dimibt, ©. 420: or, 11 arriva quand la paix fut retablie que l'Angleterre

qui pendant les premieres annees du siede avait developpe considerablement

son Industrie inonda le continent de ses produits manufactures.)

^ Sie llnbeftimmttjeit ber 23enenn«ng „ 2)eutf c^ lanb", I'Allemagne,

rcurbe üon bem fransöfifdien 9)itnifterium beö Innern im '^uü 1810 bemerft,

nnb e§ raurbe bann »orgefdalagen, in ben offiziellen |)anbe[sbericl^ten ufm. ftatt

„2)eutfc^[anb" genau: Sai^ern, Sad^fen, SBeftfalen ober SBürttemberg ju fc^reiben.

3)er 9if)einbunb, ^reuBen, bie §anfeftnbtc unb Öfterreitf) roaien fd^on nor
1810 in ber 33ejcicf)nung „2)eutfdE)Ianb" nic^t mitoerftanben. (9iat.=2(rd&iD AF.

IV. 1241. 16 juillet 1810. Note relative aux declarations ä exiger.) — Xxo^

biefer 2Inorbnung »eifc^minbet ia^ SBort „3)eutfd^(anb" nic^t au^ ^en franjö^

ftfd;en offiäiellen Slften.
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Öfterreid^ unb ^reu§en roaren nid^t, roie bie anbeten beutfd^en

©toaten, mit bem Steid^e SfJapoteong eng üerbunben: 1. in Öfterreid^

ejiftierte bie ganje B^it f)inburd^ ein prot)ibitioer ^ottt^^nf für

bic ©infutir au^lönbifd^er, nnter i^nen oud^ franjöfifd^er ^abrifote;

2. Dfterreid^ roax, haut feiner geograptiifd^en Soge, oon ber Äon=

tinentolfperre toenig berüljrt; e§ roar feit bem ^o^re 1809 oon ber

®ee abgefc^uitten , erhielt aber ade nötigen ilotomaltüaren au^i ben

benad^barten :2änbcrn; 3. ^reufeen mn§te ',roar feine ©rengen ben

franjöfifd^cn SBaren öffnen, befanb fic^ aber im ^nftonbe größter

aUgemeinroirt)d)aftIid^er ©rfd^öpfnng unb fonnte aU 2lbfo^marft feine

aHju ert)ebüd^e SftoEe fpielen; 4. forooljl Öfterreid^ wie ^reufeen er=

bielten ba§ roenige, ma§> an fie überhaupt au^ g^ranfreid^ gelangte,

faft au^fd^IieBtid^ burc^ ^Vermittlung g^ranffurtS unb Seipsigl, fo

ba§ oom unmittelbaren ^anbel biefer Sänber mit ?^ranfreid; toeber

bie Urfunben ber Strd^ioe, nod^ bie gteid^jeitigen ©d^riften fprec^en.

®e§|alb hxauä)en rair im§> auä) nid^t ju rounbern, roenn 9?ad^rid^ten

über biefen ©egenftanb öollftänbig fet)Ien.

1. Öfterreid^ t)atte, roie rair zhen ertoäl^nten, feine bireften

^anbel^begiebungen gu g^ranfreid;. 9Böf)renb ber 9tegierung 9Zapo'

[eon§ e^iftierte in Dfterreic^ ber alte prol)ibitit)e 3otttarif fort, unb

mcber im ^a^xe 1805, nac^ 3lufterli^, nod^ im ^a^re 1809, nad^

SBagram, trat irgenbeine ^nberung ein. @rfteng maren foroof)! nac^

bem ^re^urger toie nad^ bem ©d^önbrunner {^rieben bie politifd^en

33erf)öltniffe nic^t berartig geftaltet, boB man Öfterreid^ ©efe^e i)ätt&

biftieren fönnen, roie man fie ^reufeen nac^ bem ^rieben von S^ilfit

biftierte; jroeiteng ging bie geroöbnlid^e ^anbel^ftra^e ber granjofen

na^ Seipgig, Hamburg, teils nac^ ^^ranffurt, unb roeiter gingen

bie franjöfifd^en SEaren in bie ^änbe ber beutfc^en ^aufleute über;

biefe roaren e§, bie mit ber öfterreid^ifd^en 3oIIniauer gu red^nen

{)atten.

2Ba§ bie ^ontinentalfperre betrifft, fo Ue§ öfterreic^ ade nötigen

^olonialroaren burd^, üer{)inberte aber bie @infu{)r ber englifdjen

g^abrifate. "^ad) ber erften Seunruf)igung unb ber plö|lic^en

Steigerung ber greife aller ^otonialroaren infolge ber ©rftärung ber

^ontinentalfperre trat in Dfterreic^ beinahe fofort roieber Se*

rufiigung ein^

^ (Sin ^eitgenoffe fd^reiöt barüBer: „2tuf alten ©anbelg=^lä^en beä Äon=

tinents icitnnielte eö bamal§ »on 6pefu[anten, roerd^e alle Äolonialroaren auf-

gefauft unb bie ^Preife berfelben auf eint unerhörte |)ö^e getrieben tiaben, in
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21I§ bie ^ontincntolfperre nod^ in i{)rer öotlften ^raft beftanb,

b. ^. gang am Slnfaiiije be§ 3öt)re§ 1813, fprod^en bie Dfter=

reid^er mit ©tolj baüon, bafe fie nid)t§ oon ben ßf)i!anen ber 3ott=

beomten roüBten, töeld^e „ben ^rieg mit ©nglanb in ben ^^afc^en ber

Bürger fü!)ren" \

^n Dfterreid^ (namentlich in 33öl^men) begrüßten bie ^nbuftriellen

mit g^reube bo§ 33erliner 5Defret 9iapoIeon§, ba§ fie — roie fie

tiofften — oon ber fd^roeren Äonfurrenj ©nglanbij erlöfte; fie ftanben

no(^ unter bem ©inbrutfe beffen, roie bie (Snglänber im Satire 1805

für eine 9)cilIion ©ulben Saumroollftoffe unb =@arn nad^ Öfterreid^

bnrd^gefd)muggelt unb aufeerbem, roie man er§ät)Ite, um 30 ^/o unter

bem tüirfüd^en SBert oerfauft tiatten, nur um bie öfterreid^ifd^e Sn=

buftrie ju erftiden ^ Sei biefer @elegenf)eit mu§ aud^ bemerft raerben,

ba^ „un§äl;Iige Unternel)mungen" in Dfterreid) nact) bem ^alle 9iapo=

leong gugrunbe gingen, a[§> bie englifd^en Sparen nur nod^ mit ber

öfterreid)if(^en ^oßtnauer gu redfinen I)atten unb nid^t mit mehreren

9)iauern, roeld^e 9lapoleon üortier auf il)rem 3Bege errichtet tjatte^.

Slber biefe ©nttoidhing einer felbftänbigen öfterreid^ifd^en (be=

fonberg bö^mifc^en) ^"^wftii^ raäljrenb ber ^ontinentalfperre bilbete

rcieber einen ungünftigen g^aftor für bie {^ranjofen: bie bö^mifd;en

^uc^= unb Seinroanbfabrifanten raurben ju roic^tigen ^onfurrenten

ber franjöfifd^en ^nbuftrie. 2)eg!)alb fiegten bie SSertreter be§ fran=

göfifd^en ^anbel^ unb ber franjöfifd^en ^nbuftrie fogar bei ber für

fie günftigen politifc^en Äonjunftur nur roenig Hoffnung, auf bem

öfterreid^ifdien Maxit burd^bringen unb fid^ bort feftfe^en ju fönnen.

^m Saläre 1809, m(S) ber 33eenbigung be§ fiegreic^en Krieges

gegen Öfterreic^, bitten bie franjöfid;en Äaufleute ben ^aifer um
^riüilegien ju bem S^ed, i^nen ben öfterreid^ifd^en 3JJarft ju per-

fd^affen. 6ie fel)en aber felbft porau§, ba^ nur „mittelmäßige"

9tefultate ju erreid^en fein roerben, baß ein befonberer Stuffc^rcung

be^ ^anbelä nid^t ju erwarten ift. Unb an§> meldten Urfac^en? —

ber unfiesroeifelten SBoraugfe^ung, ba§ bie§ bie tiefte ber Slrtifet luären, ik ber

europäifc^en Hultur jum SebürfniS geroorben finb. . . . Unb bod^, rate furj l^at

biefer SBal^n gebauert! 3Jici^t einmal fo lange, biä ber 3Kangel roirflid^ einge*

treten raäre* (33erl. Äönigl. Sibl. ©p. 8828. 3B agner, Semerfungen über

einen SSorfd^lag Öfterreid^ä See=§anbel betreffenb. Seipäig 1816, <B. 12).

^ SBerl. Äönigl. 33i5I. glugfc^r. 1813, 3^r. 16. (Sin SBort ju red^ter

3eit eines Öfter reid^erg . . . ©. 5.

^ ^ermann §allroic^, girma granj Seitenberger. ^rag 1893,

©. 102 u. 103.

"" @benba S. 107.
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(Sintnal roeil iJiapoIeon Öfterreic^ burd) ben ^rieg ruiniert ^atte.

®er 2Bert be§ öfterreid^ifd^en @elbe§ roar enorm gefunden; biefelbe

Urfac^e oert)inbert bie ^gransofen in bem naä) bent 2;ilfiter ^^rieben

befreunbeten ^tufelanb unb in bem naä) bem ©c^önbrunner ?^rieben

befreunbeten Dfterreic^ ^anbel ju treiben ^ ©ann aber mufete man,

um ben öfterreid)ifc^en 2Rarft ju erobern, billiger al§ bie Öfterreid^er

probu^ieren ; bieso fonnten nac^ bem eignen ©eftänbniö bie g^ranjofen

nid;t^: bie bö^mifrfie Snbuftrie mochte ber franjöfifd^en überatt er*

fo(grei(^ i^onfurreng. 9^id)t nur bie 53iIIigfeit ber 3lrbeitgfräfte,

fonbern au6) bie Siüigfeit ber S^io^probufte (befonber^ Der !olonialen)

erleid)terte Öfterreid^ öiefen £ampf.

$ffiir begegnen nid^t einmal bem 9lamen ^ranfreid^g, roeber im

^aragrapt)en über bie 2lu§ful)r, noc^ im ^aragrapijen über bie @in=

fuljr ber „@eneral=©tatiftif be§ Dfterreid^ifrfjen ^aifertum^" ^. @§

ift barin gefagt, baB Dfterreic^ bie ^robufte beg 2lcferbaueg unb ber

33ie|jud)t nad^ 2)eutfd^lanb unb Italien auSfütire; Seinroanb nad;

©djlefien, Sad^fen unb über ©ad^fen nad) Spanien, Portugal unb

2lmerifa; e^ werben auä) 'Znd)' unb SBoUenftoffe au§gefüf)rt (eä ift

nid)t erroäbnt, roo^in) ; e§ ejiftiert andi) ein ^anbel mit ber Seöonte.

3Ba§ bie @infut)r nac^ Dfterreid^ betrifft, fo befommt eg ©etreibe

unb ^o^probufte au§ 33apern, au^ Sßolljpnien, ^obolien unb au^

ber Ufraine unb einige ^abrüate an§> ®eutfd)Ianb.

Über ben ©elbroert biefer @in= unb 2tu§fu|r to erben feine 3^^^^"

angegeben. 2lber — loieber^oten roir — granfreic^ mar nid^t ein=

mal erToä()nt; biefe§ ©c^roeigen rcirb fe{)r begreif lid^, roenn rair uns

an bie prof)ibitioen 3otttanfß Öfterreid^g erinnern*.

2. ^ür ^reu^en beftanb natürtid^ fein ^ntereffe für f)of)e

3ölle, welche ba^ (Einbringen franjöfifc^er SSaren üerf)inbert ptten.

I

1 3lat.-Mv<i)XV AF. IV. 1060. Nr. 147. 4 octobre 1809 . . . la depreciation

du papier de Banque de Vienne effraye las calculs de nos negociants; ils

eprouvent pour l'Autriche la meme repugnance que pour la Russie oü le

trouble est considerablement avili.

^ ©benba: pour nos draps, la perfection des laines de rAutriche et

l'amelioration des manufactures de ce pays . . .

^ 3wf<^itti"engefteIIt com ^rofefjor ber 5£l^erefiantfdE)en Slfabemie ju SBien

Sifinger. 3Bien unb trieft 1807.

* ^n einem anberen jettgenöffifd^en SBerfe über Öflerreid^ rairb ber 2Betn

al§ bie einjige franjöfifd^e 2Bare genannt, rceld^e nad^ „Seutfd^Ianb" auf bem

Umwege über Hamburg fommt; ber Umfang ber ©inful^r ift nid^t angegeben.

i%. 5- ift anbei, 2(nna[en ber Stoatäfröfte uon ©uropa ... in taberarifc^en

Überfic^len. Berlin 1792—1805.)

©c&moUerä ^aörbucö XXXVIII 2. 12
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'^a6) ber Slieberlage öon 1806—1807 oerpflic^tete fid^ bie preu^ifd^e

S^egierung, bie franjöfifd^en ©eiben* unb S3auinroonenftoffe mit einem

3ott oon 10 °/o burd)8ulQffen, bie SBolIen- unb Seinenftoffe mit einem

3oa üon 8«/o.

©iefer niebrige 3otttQrif brnd)te ober g^ranfreid^ njenig ?hi^en.

^reufeen üerlor infolge ber 33erarmung nad^ bem Kriege üon 1806

Quf längere 3^it IjinauiS jebe einigermaßen ernfte Sebeutung al§>

2l6fQ^marft für frongöfifd^e SSoren. 3Son 9 TliU. ©inrootinern , bie

ha§> Sanb üor bem pTilfiter ^yrieben gätjtte, oerlor e§ 4 Wäü.; e§> be*

jQl^Ite ju üerfd)iebenen S^erminen beinahe eine 93ülliarbe g^ranc^ ai^

Kontribution; ganje ©ebiete roaren nod^ (onge ^af)re nad^ bem Kriege

üertDüftet; in mand^en ©egenben (g. 93. Dft=^reu§eng) oerminberte

fi(^ bie 33eDÖlferung infolge ber mangel^ften (Srnäf)rung ^ Unter

fotdöen Umftänben fonnte man an ben 2ln!auf oon Suju^gegenftänben

in größerem Umfange nic^t benfen.

STatfäc^lid^ mürben im Subgetjat^re 1810— 1811 in ^^reufeen

nur für 317 979 3;:aler ©eibenroaren eingefüt)rt, überhaupt au^=

länbifdbe Söoren nur für 2 367 917 ^aler. 3m fotgenben ^a^re

1811—1812 mürben noc^ roeniger ©eibenroaren eingefüt)rt, für

178 546 STaler, unb an auSlänbifd^en SBaren jufammen nur für

993 879 ^t^aler^. ®iefe eingefü{)rten ©eibenftoffe famen nic^t alle

au§> ^ronfreic^, au§ ben „alten Departemente" : Serg, bie beutfd^en

anneftierten Departemente, bie ©d^toeij fonfurrierten fel)r ftarf mit

Si)on, DhmeS unb Dour§; roa§> bie preu§ifd)e @infu^r oon Saum-

lüollen;, Sßollens unb Seinenftoffen unb oon aJJetaHwaren betrifft,

meldje faft auefd^ließlid^ ben 9teft ber gefamten ©infu^r auSmad^ten,

fo mar ^^^ranfreid^ auf biefem SRarfte ber Konfurrenj mit ben billigen

f(f)lefifc^en, fäc^fifd^en, fd^roeiserifc^en , böl)mifd^en unb bergifd^en

5Baren nid^t geroad^fen: fogar bie am näd;ften gelegenen 3}iärfte

9)tittelbeutfc^lanbg entgingen ber mirtfd^aftlicben 93el)errfd^ung burd^

^ranfreic^, banf ber erfolgreid^en Konfurrenj jener Sauber.

*

Die franjöfifd^e ^iegierung felbft intereffierte fic^ na^ bem ^il=

fiter gerieben |anbelepolitifd^ nid^t für Preußen, fonbern für bie

9ilieinbunbftaaten. 9Japoleon forberte oon (S^ampagni; Serid^t, toetd^e

3)JaBregeln ju treffen feien, um bie ^Verbreitung frangöfifd^er g^abrifate

1 9J?amrot^, ©efd^icfite ber preufeifc^en ©taatsbefteuerung 1806—1816.

£etpätg 1890, e. 4, 20 u. f.

- SraiieUe bei 2Ramrotl^, ©. 332.
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auf ben 9Kärften be§ 9i{)einbunbe§ p förbern. ©^ampagni) meinte,

ha^ bie ^anbetSintereffen ^^ronfreid^ä unb S)eutf(^lQnb§ foft in feinem

fünfte im ©egenfo^ ftänben: ^ronfreid; üerfoufe naä) 2)eutf(^tanb

SBein, Branntwein, ©eibenftoffe , ©egenftönbe bei Suyng unb ber

9)iobe. SDiefer 2lugfu{)rt)Qnbel roirb, naä) ber 9Jleinung be§ 3}cinifter§,

nod^ lange in ben ^änben g^ranfreid^g bleiben. 2)ie 2^ud)n)aren

roerben „mit jebem ^ag immer weiteren unb weiteren 3Jiarft ge*

winnen fönnen", bie Saumwollenftoffe „werben batb nad^ ©eutfd^Ianb

burd^bringen fönnen". ©old^e 2lu§brücfe geigen, ba^ bem 9Jiinifter

bie 2tulfuf)r ber 2^ud^woren gar nid;t fo fid;er war, wie bie 2lu!cfuf)r

ber alUn franjöfifd^en SBare — ber Sufulgegenftänbe, ber ©eiben«

ftoffe unb ber 9Beine. ©ie laffen weitert)in erfennen, baB bie fran*

jöfifd^e ^aumwolleninbuftrie nid^t einmal bie erften Schritte getan

l)atte gur Eroberung be§ beutfd^en 3Jiarfte§^

^rei^eit be§ SranfitS, ^^^rei^eit ber §anbel§fc^iffa^rt überall auf

bem 9il)ein, g^reilieit ber 3D?effen woren fd^on in ben 9?l)ein6unb=

ftaaten oorlianben, benn bie galilreic^en unb fd^wod^en beutfd^en

Staaten fonnten fi(^ bis bal)in nid^t auf wirffame SBeife mit einer

3olImauer umgeben, ^e^t mufe i^r aHmäd^tiger „©c^u^^err" nur

barauf ad^ten, ba^ fie nac^ iljrer ^Bereinigung bem franjöfifd^en

^anbel feine ^inberniffe bereiten^.

©eutfc^lanb ift für bie franjöfifd^e ^nbuftrie wid^tig: all 2Ibfa^=

marft unb alä 5Durd)gang§lanb für bie SBaren nad^ ^olen unb 3tu^=

lanb. 3llg Sftioalen ber franjöfifd^en ^nbuftrie in S)eufd^lanb waren

nur bie ©nglänber ju fürd^ten, weldie aber „3l)re 3}laieftöt burd^ ba§

©efret oom 21. 9Iooember befeitigte." 2öag bie ^eutfd^en felbft be-

trifft, fo fprid&t (Sliampagng fein äßort über irgenbeinen S^zxq
beutfd^er ^nbuftrie (er fagt g. 33. nichts oon ber ^uc^inbuftrie in

©ac^fen, üon ben ©tal^lwerfen in S3erg, oon ber Seineninbuftrie im
S^Zorben ufw.); er weift nur mit offigiettem DptimiSmug barauf l)in,

1 9Jat. = Slrc^iü AF. IV. 1060, piöce Nr. 81. Paris, le 5 aoüt 1807.

Rapport k Sa Majeste l'Empereur et Roi : . . . „nos draps pourront y obtenir

chaque jour un debouche plus etendu, nos tissus de coton pourront bientöt

y peaetrer." Unb früher: . . . „les interets coramerciaux de la France et de

TAllemagne ne sont opposes sur aucun point."

2 ©benba. Le melange et l'extreme division des territoires ne permet-

taient gufe^re jusqu'ä ce jour aux petits etats de l'Allemagne de se creer un
Systeme des douanes semblable ä celui des grandes puissances. II Importe a
pourvoir ä, ce qu'aujourd'hui ces etats arrondis, etendus ne s'enveloppent pas

d'une ligne de douanes qui sous pretexte de proteger leur propre commerce
repoussent le notre.

12*
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bo§ bie SaumrooUinbuftrie in ben Staaten be^ ^tieinbunbeS iiä)

tamn ju oerbreiten anfange unb ha^ bie !oiferlid^e Sftegiernng ben

fran5öfif($en ^nbnftrieden bie Eroberung beö bentfd^en 3)iar!te§ burc^

©en)ä{)rung üon 2lu!ofuf)rprämien fel)r erleichtern fönne^ 3liä)t

weniger wichtig ift bie ?^rage beg 2:;ranfit§ franjöfifc^er Sßaren : ber

^Tranfit burd; ba^ ganje ©ebiet be§ Siiieinbnnbeio mu§ frei fein, unb

nid;t nur burd^ biefe^ ©ebiet, fonbern burc^ gan^ 3)eutfd)Ianb. S)ie§

rcirb je^t befonberS wichtig, ba nid;t baran ju benfen ift, bie SBaren

na<i} d\ü^ianh auf bem ©eeroege über bie ^anfeftäbte gu beförbern;

übrigeng roar man auä) frü{)er nur roegen ber ^inberniffe feiten»

^reu^eng gegroungen, ben ©eeroeg ju voai)Un^. ^reilid^ t;atten nad^

alten @ebröu($en bie Steffen be§ etjemaligen ©eutfdien 9ieid^e§ — bie

?5^ranffurter , Seipsiger, Sraunfc^roeiger 3}teffe — ba^ SSorret^t, ben

in biefcn Stäbten luäljrenb ber 9}ieffe gefauften SBaren ©eleit^briefe

für freien S)urd)gang ju geben. ßt)ampagng empfiet)[t 9JapoIeon

bringenb, biefe für bie fran§öfifd)en Sparen fo oorteiltjaften 23orre(^te

ber beutfc^en SJiefftn ju beftötigen.

5Die <Btaaten be§ 9it)einbunbe§ mußten alfo allen franjöfifc^en

SBaren B^QaiHl Q^f ^^^^^^ innern ^Jtarft geroät)ren; ber 3ott hierfür

burfte nic^t i)öt)er al§ 10°/o fein; ber ^^ranfit mu§te ganj frei fein;

bie 9}Jeffen betitelten itjre SSorred^te. Siefe 2)ceffen, befonberS bie

Seipgiger 3Jteffe, iutcreffierten bie franjöfifd;e §anbel§- unb ^nbuftrie*

weit, bie 9Jiinifter unb 9tapoIeon felbft fetjr.

Siefer Umftanb erflärt fid^ baburd^, bafe na^ sa!)treidjen ^enq^

niffen frangöfifc^er 3"^wfiriß^er bie au§ '^xantxei^ ge(;enben unb

nid^t nur für ben beutfd^en 9)iar!t, fonbern für ganj 9)iitteIeuropa,

für $oIen unb für StuBtanb beftiminten SBaren juerft nad^ g^ran^

fürt unb Seipjig fommen, unb jroar nid)t nur in hen g^rüt)ling§=

unb ^erbftmonaten roä^renb ber 9Jieffen (bie gerabe raä^renb ber

^ontinentalfperre il^re allgemein europäifc^e 33ebeutung erlangten).

* ©benba.
'^ (S&enba: La jouissance de ce libre passage au travers des etats de la

conf^deration du Rhin est pour le commerce fran^ais d'uue haute importance . .

.

dans les temps meme oü les Communications maritimes n'etaient pas genees

les Stoffes de Lyon, les modes de Paris, en general tons les objets de luxe et

de prix se dirigeaient par terra ou travers de l'Allemagne pour la destination

de la Pologne et de la Russie ... La Prusse seule en genant lern- passage

les forQait de prendre la mer . . . Aujourd'hui que la France ne peut plus

faire usage de la voie de mer, notre commerce avec la Pologne et la Russie

court les risques d'etre aneanti , s'il etait au pouvoir des etats d'Allemagne

d'entraver le transit par les douanes et les peages.
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S)ie 3=rQn§ofen oerfaufen itire SBaren in g^ranffurt unb in Seipjig,

roeiter reifen fie geroöljnlid^ nid^t ; bog weitere So§ il^rer SBoren inter=

effiert fie unmittelbar nid;t. ®e§f)Qlb roeiB aud) bie fronsöfifd^e 3te=

gierung roenig Sefd;eib in folc^en 3^ragen, wie 3. S. in ber g^roge

ber ^Verbreitung fronsöfifd^er 2Baren in ^reufeen ober in Öfterreid^.

®ie gange Slufmerffanifeit ift bagegen auf ^ranffurt unb befonberg

auf Seipsig geridjtet; ^JJapoteon felbft roirb über alle§, roaS auf ber

§anbcl§börfe bicfer ©täbte gefd)iet)t, nuf bem ßnufenben gel)a(tcn.

®e§balb bitben and) für unferen ©egenftanb biefe ©ofumente
fet)r wichtige ^cugniffe, befonbers ba, roo toir oon beutfd^en Sänbern
als 2Ibfa^märften für bie franjöfifd^e ^nbuftrie fpred^en raerben. --

SBeiter^in toerben rcir bie 3=oIgen barftellen, lüeldie ber ^arif von
2;rianon für ben ^anbel mit ilolonialprobuften in 2)eutfd§(anb (jatte-

ba ®eutfd)Ianb in biefen ^ai)vm (1810—1812) ber Lieferant von
9?ot)probuften für bie fran^^öfifdöen ^U?anufafturen ju roerben ftrebte,

geprt biefer ^anbel unmittelbar §u unferem S^bema.

(Sine .^onfurreng 3roifd)en ben beutfcben unb ben franjöfifd^en

^nbuftrietten auf bem frangöf if d^en SJiarfte fonnte nur unter ber

33ebingung be§ (Sinfd^muggeln§ ber SBaren in ba§ J^aiferreid^ ftatt=

^aben, fie fonnte alfo nic^t in 3ablen beftimmt roerben ; bie Urfunben
fprecben nid)t üon i{)r. ®ie gefe^mä§ige ©infubr ber beutfd^en SBaren
in ba§ ilaiferreid) roar gang unerl)eblid^. 9^ad^ bem, roa§ mir oon
^erg fagten, ift e§ fclbftoerftänblid) , baft Diapoleon fein 9teid^ unb
bie oon il)m abl)ängigen Sänbcr oor bem einbringen beutfd^er 2Boren

f($ü^te. g^olgenbe!§ 33eifpiel ift begeid^nenb:

®ie roeftfälifd)en ^Tuc^fabrifanten au§ a}?ül)lf)aufen beflagen fid^

barüber, ba§ feit ber 3lnnej:ion ^offanbs unb beS linfcn 9?l)einuferg

il)nen nur ber mavtt oon 3^eapel geblieben wäre; ba 3^apoleon

audf) ben STranfit ber Söottfloffe nic^t franjöfifd^en Urfprungg burd§

Italien oerboten l)ätte, fo feien 7—8000 9Jknn, bie fid) in ber ©tabt
oon biefem ©eroerbe nälirten, bem 9ftuin anlieimgegeben. Um bie

Bulaffung oon SBaren in ba§ ^aiferreid^, in ba§ Äönigreid^ Stolien

roogen fie nic^t einmol ju bitten ; e§ Ijanbelt fid^ nur um 9ieapel, —
aber aucb biefe g^roge rourbe in ungünftigem ©inne befc^ieben. @in
fold^er 2;ranfit fonnte nad^ ber 3}leinung 6f)ampagni)§ ber franjöfi^

fc^en ^nbuftrie fdbaben \ obgleid; er nad) ber 9}2einung ber ^nbuftrietten

felbft unb beS a)?inifler§ be§ Innern lüJontalioet ben g^ranjofen nid)t

' Tiat'^vd)xv AF. IV. 1242, Nr. 456 (Champagny, Herzog de Cadore an
Siapoleon).
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fd^abltd^ fein !onnte^ '^aipokon xok§> im a)ki 1811 bie Sitte ber

2)iül;If)aufcner Xiidjfabrifanten ah, cjeftattete nur biejenigen 2Baren

naä) 'Neapel burd)jufüf)ren , roeld^e nad^ Italien auggefü{)rt rooren,

beoor ha§> S)e!ret oom 10. Dftober 1810 in äßeftfalen befonnt ge=

raorben fein fonnte^.

®§> gefd^ai) and) manchmal, bafe eroberte beutfd;e ©täbte fii^

gegenfeitig bei Skpoleon oerleumbeten, um fid^ auf Soften ber '^aä)'

hain irgenbroeld^e ä^orred^te p erbitten, ©o bittet 3. 33. im ^al^re

1805 bie ^onbel^fammer ber ©tobt Tlaxn^ um einige ©d^iffa^rtö^

oorred^te auf bem 9it)ein unb rounbert fid^ barüber, auf roeld^e „fötale"

2Beife j^ranffurt fic^ ber faiferlidien ©nabe erfreue, tüäl^renb biefe

Stabt %xantveid) immer feinblid^ geraefen fei^. Unter foId;en Um»

ftänben raar e§ 9ZapoIeon natürlid^ fet)r Ieirf;t, in ben von if)m ah-

t)ängigen beutfc^en Säubern roiberftanb§(o§ eine beliebige 2Birtfd^aft§=

politif burd;§ufüt)ren.

SBenben roir un§ je^t ju ben beiben obenerioöl^nten g^ragen.

1. ®er mitteleuropäifc^e 9)larft mar anfängüd^ burdb bie Kriege

fo ruiniert, bafe fogar nad^ ber ^erftellung einer geitroeiligen ^ni)t

auf bem kontinent, nad) bem S^ilfiter ^^rieben, eigentlid^ nur nod^

nad^ ben jur Sefriebigung erfter 2eben§bebürfniffe bienenben @egen=

ftänben eine Slod^frage beftanb*. 3" o^" Satiren 1808—1810 wirb

aber bie 3^ad^frage auf ben beutfd^en 9)lärften immer größer unb

oielfältiger.

©inen unrut)igen 2lugenbüd burd^Iebte bie franjöfifd^e ^anbel^-

unb ^"i'wfti^^croett loäl^renb be^ i!riege§ üon 1806— 1807.

^ ©benba Rapport ä sa Majeste etc., Paris, le 6 mai 1811.

2 Sie 3iefolution SJapoIeonä tft batiert: Saint-Cloud, le mai 1811. Sa§

©atum öeä 2)ionat§ fe£)It. 25ie Siefolution befinbet fid^ auf bem 9tanbe be^ S8e=

rid^teä oon Siontalioet (fiel^e bie »or^ergel^enbe SCnmerfung).

^ 9Jat.=2lrcf)iD F^^ 501. a Monsieur Degerando, secrötaire genöral du

ministre de l'interieur (10 pluviose ae 13): Par quelle fatalite faut-il que

Francfort etrangere au traite de navigation . . ., etrangere k la France dont

eile ne pouvait rien reclamer et dont eile s'est montre presque constamment

l'ennemie declaree . . . etc.

* 3iat.=2lrc^tD F12 5O6. Pour M. de Gerando. 8 septembre 1807: Les

affaires sont en general dans une tres grande Stagnation et l'on n'a point

encore senti les heureux effets que l'on esperait de la paix continentale. L'etat

de misere des peuples qui nous entourent ne leur permet pas de reprendre

avec nous des rapports suivis et de faire dans nos manufactures des comman-

des un peu importantes — aussi il n'y a que celles formees sur les objets

de premiere nöcessitö qui travaillent avec activite.



Um \iä) beg beutfd;en 93krfte§ ju bemäd^tigen ober raenigften^

bte frütiere beutfc^e Skd^froge fid^ ju ertiolten, mußten bie franjöfi^

fd^en ^nbuftrieflen t)or allem bie ^iettung ®eutfd)Ianb§ oon bem

9?uin burd) S'iapoleon raünfd^en unb üor QÜem bie Stettung berjenigen

^^unfte, über rceld^e bie fronjöfifd^en SBoren naä) ^Preufeen, Öfter=

reid^, ^olen unb ^iuBIanb gingen, nämlid^ bie 9fiettung Öeipjigg unb

g^ranffurtg. 3laä) ber Slieberlage ^reufeen^ beeilte fid^ bie ^anbelg*

fommer oon £x;on, bem ^aifer eine ^Petition gu fd^iden, in ber fie

it)n bat, bie Seipgiger Steffen Qufred;t gu ert)Q(ten ^

©g ift befannt, boB Siopoleon im ^oJ^re 1806 ben ^rieg „ot)ne

^Depots" füfirte; bie ©d^neüigfeit ber Seroegungen mad^te jebe 33er=

prooiantierung fd^roierig, auBer ben Sfiequifitionen ober, einfacher gefagt,

einer oon ben ßt)ef§ gebulbeten ^lünberung ber ®örfer unb ©täbtc

burd; bie (Solboten-. ©agegen mogte 2\)on nid^t fid^ ju roenben.

fieipjig roar ein olteS ^anbelsjentrum : 9fiu[fen, ^olen, g^ran^

gofen, Italiener, S^ürfen, ©riechen famen im Slnfonge be^ 19. ^a^r-

l)unbert§ ju ben Seipgiger Steffen. ®ie 9ti)eini[d)en SeportementiS

oerfauften bort Sl^ud^roaren unb ©ammet, 33elgien unb bie ^ifarbie

©pi^en unb feine Seinenftoffe, 2r)on groei ©rittet feiner ©eiben=

ftoffe, ®enf „foft olle ©rjeugniffe" ber U^ren^ unb ber ^uroelen*

inbuftrie, ^ari§ ©egenftönbe be!§ SujUio. ®ie ^onbel^fammer oon

fit)on beI)Quptete, ba^ Seipjig (1806) „ber ^ouptfanol" war, burd^

toeld^en @elb nad; ?3=ranfreid^ floB- Sf^eben einer glüdlid^en geogra*

pt)ifd)en Sage unb ber !ommer§ieflen ?^ät)igfeit feiner ©inroofiner roar

Seipgig na^ ber SD^einung feiner fronjöfifd^en Äontratienten burc^

«ine gute SSerraoItung nod^ fet)r begünftigt. 2)aran foüten bie ©iege

be§ ^oiferS nid^tS änbern^. Sie Seip§iger ^au^leute roenben fid^

felbft an ßgon unb ©aint=@tienne mit ber Sitte um ^ürfprod^e.

^ 3)aä 2lrd)iD ber §anbe(äfammer von St)on, 22, bie Si^ung oom 13. 9lo*

üember 1806.

^ Aubry, Le ravitaillement des armees de Fr^deric le Grand et de

Napoleon. Paris 1894, 40-41.
^ ©iefer für bamalige 3^it gefäl^rlicbe ©ebanfe ift auf folgenbe bipIomatif(^e

Sßeife ttuögebrücft: La ville de Leipzig, quoique soumise ä la souverainete de

l'Electeur de Saxe, jouit de Privileges qui lui sont propres et est regie par

de fort bons reglements municipaux, et c'est ä la precieuse securitö qui

resulte de cet avantage autant et plus qu'au genie commergant de ses habitants

et ä sa Position geographique , qu'elle doit la grande et non interrompue

trequentation de ses deux foires annuelles ... II serait donc tres important

pour le commerce de France . . . que cette combinaison d'interets commerciaux

ne regut point d'atteinte par des modifications que Vos victoires pourront
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1)ie „confultatbe Kammer" oon ©oint^ßtienne, ba§ in ^rieg^seiten

©eibenbänber na^ SDeutfd^tanb ei:portierte , lüanbte fid^ sufommen

mit ber ^anbelsfornmer btefer ©tobt an ben Äaifer mit ber 33itte,

Seipjig 511 fd^onen^

©(eid^Seitig mit Seipjig raaren quc^ bie norbifc^en ©täbte, be-

fonber§ bie ^anfeftäbte, oon ber ©efaJir be§ 9hnn§ bebro^t, imb

bie ^nbuftrieUen be§ ^oiferreid^g bitten auä) für fie. 3)ie ^onfleute

ber ©tobt Sorbeonj flef)en, bie ©tobte Hamburg, Sübecf, Stettin,

©anjig nnb Königsberg nic^t jn minieren , ba bie ?Vitmen biefer

©tobte x^mn für Sßein nnb onbere ©piritnofen nngefäf)r 10 3)ZiII.

?Vranc§ fdfinlbig finb. ®iefe ©tobte finb im ^a^x^ 1806 ber einzige

üorteilfiofte Slbfo^morft für bie gefomten fron5öfif(j^en SBoren-.

®ie ©enfer S^ouftente nnb ^"bnftriellen bitten ebenfatt!§ 9lopo=

leon für bie norbbeutfd^en ;öonbeI§ftäbte. ©ie erinnern ben Koifer

boron, boB 5toifc^en Hamburg, Sübed, 33remen, Scip^ig einerfeitS nnb

ollen ^onbelSftöbten ^ronfreid;» onberfeitS, enge ©efc^öftS^

üerbinbnngen eyiftierten, nnb bo§ bie 33an!erotte in ®eutfd)lanb

einen un mittelboren ftorfen ©influfe onf bie fransöfifd)e ^nbnftrie

onSüben müßten. 3»^&ßfonbere mor Seipjig, biefer gentrolmorft für

ben 2lbfal3 ber ©eibe ron Spon, pgleic^ ber ^anptplo^ für otte

^robufte ber großen Ul)ren= nnb ^umeleninbnftrie. ®ie Genfer

Petition legt 9Sert borouf, boB il)re Urlieber ©eine 9)?aie[tät um
©nobe für ®eutf($lanb ou^fd^liefeli^^ im ^ntereffe feiner eigenen

Untertonen bitten^.

®ie Seipjiger 3Jleffe roor jur nopoleonifd)en 3eit rairflid^ ber

3entrolpnnft be§ fontinentolen ^onbel§. ©er 9iorben nnb ber Dften

ßuropoS oerfebrten mit bem ©üben nnb mit bem 2Beften eben bnrd^

^ßennittlung ber ßeipgiger aJieffen*. 9ioc^ ben Seipjiger ©efd^öften

apperter ä Forganisation de l'AUemagne et particulierement au mode d'existeuce

de Leipsig, afin que sous le sceau de Votre puissance et de Votre protection

cette ville libre puisse continuer ä se livrer ä un commerce etc. 3fJat.:9lic^io AF.

IV 1060, Lyon, le 13 novembre 1806. A Sa Majeste l'Empereur et Roi.

(3)ie Petition ber |)anbeläfammer ron £x)on).

^ Gras, Histoire de la Chambre consultative des arts et manufactures

de Saint-Etienne. 25.

2
. . . ils implorent la clemence de Votre Majeste en faveur de ces places

qui fournissent des debouches avantageux k nos vins et a nos eaux-de-vie.

'j(at.=2lrcf)iü AF. IV 1060. ®er Seiic^t (Srjampaonig an ^avoleon, 12. SDej. 1806.

3 92at.=2lrc^tü AF. IV. 1060. Geneve, le 10 novembre 1806.

* ^atMxä)w AF. IV. 1061, No. 91. Rapport ä Son Excellence le ministre

de l'Int^rieur sur la mission qu'il m'a\ait confiee pour les foires de Francfort
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roor e§ auä) am teid^teflen, über bie ©rfolge ober 9Jii§erfotge be§

fronjöfifd^en @jport§ nac^ (Suropa gu urteilen. SeipgtQ roar ber

^(q^ ber ^auptfc^lad^ten in jenem langen toirtfc^aftticöen Jlriecje

gegen bie @nglönber, bem S^apoleon eine größere ^ebeutung jufd^rieb,

a\§> jebem anberen Kriege gegen ben oerl^a^ten 'Jeinb.

2)ie 3^ron!furter 9)ieffe |atte fd^on eine oiel geringere ^ebeutung

unb bie 53raunf(^roeiger eine nod) geringere. 2Iuf ber 9)le[fe in

S3raunf(^n}eig gingen im 2luguft 1811 bie ©efcbäfte fc^led)!, unb

eine ber Urfadien, bie ben 3lbfa^, j. 33. ber äöollemoaren oernidjteten,

roor bie 9lnnejion ber am ®eutf($en SJleere gelegenen Sauber, benn

in biefe i3änber rourben je^t feine SöoIIenroaren sitgetaffen, au^er ben

fran;^öfif($en *. 3u9^ci<^ fonnte ber engtifd^e ©djmugget mit oiet

größeren (Sd^töierigfeiten auf biefe 9Jteffe burd^bringen af§ j. ^. auf

bie Seipjiger 9)leffß^- ®ie ^anb 9^apoIeon§ mar nät)er unb liefe fid^

ftärfer füt)len.

^ie S^i^G^noffen äußerten manchmal bie Überjeugung, bafe bie

Slüte unb bie Sebeutung ber Seipjiger 9)?effe auSfd^Iiefefid^ üon ben

foft ununterbrod^enen i^riegen 9^apoleon^ auf bem 5^ontinent unb

t)on feinem ununterbrod^enen Kriege mit ©ngtanb abgingen, bajs

biefe ©rfd^einung einer jentrateuropäifd^en 3)Jeffe eigentlid^ im

ootten aöiberfprud^ mit ber allgemeinen S^enbeng be§ mobernen mivt«

fc^aftlidöen Seben§ ftef)e, bire!te unb unmittelbare §anbetg=

besie{)ungen ju fud^en. ©d^on im ^a^xe 1808 {)örte man (Stimmen,

bie ben 3^^erfaII ber Seipjiger 9}Zeffe oorI)erfagten, fobalb ber j^riebe

einige ^atire bauern rcerbe^. ®iefe 5ßort)erfagung erfüllte fid^ in

et de Leipsig de Septembre et Octobre 1810: . . . Foire de Leipsig. ün
tlieatre plus vaste s'ouvre ici ä toutes les speculations commerciales ; et cette

foire peut etre regardee comme le grand marche du nord de TEurope, sur-

tout pour les objets manufactures. C'est lä que viennent s'appro^^sionner de

tous les produits de ce genre que leur industrie ne sait pas creer ou dont

leur climat refuse les Clements, les allemands du centre de l'Allemagne et des

bords de la Baltique, les russes, les polonais et meme les grecs des provinces

qui bordent le Danube . . .

1 9fJat.=3rrc^iD F12 535. Brunswick le 9 aoüt 1811. 58eric^t Senoirs.

- ©benba.

^ 9Jat.=2lrd6iD F^- 534. De Tetablissement d'une compagnie du Nord
(19 fevrier 1808): il n'est pas inutile de remarquer ici combien dans ces

derniers temps, le commerce a eu de tendance e devenir direct. Nous avons

vu en effet toutes les foires du Nord et du Midi, si fameuses autrefois, se

reduire presque ä rien, par le marche directe que le commerce a prise.

Leipsig seul s'est soutenu et il ne I'a du qu'ä la guerre. On peut predire

qu'au bout de quelques annees de la paix continentale , sa foire sera deserte

comme les autres.
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ber Xat 2Btr fefien, boB bie ^auptftabt be§ fä($ftfc§eu ^oiibetg

©rünbe f)atte, it)re roö^renb ber gonjen napoleonifc^en 3ett fronäöfi*

fd^en @efüt)(e hinbsugeben.

35ie fäc^fifd^en 9tegierung§^ unb ^anbellfreifc badeten gar nic^t

an 3wlQffw"g auf »^en fronjöfifd^en SJtarft; fie rooren fd^on bnmit

Sufriebeii, boB Stapoleon it)re ^Jieffen nid^t oernic^tete^

®a§ fran§öfifd^e 3Jlimfterium be§ 3"nern (unb üom ^Qljre 1811

an ha§ 9)itnifterium ber 30Janufafturen unb be§ .§anbel§) fübrte eine

forgfältige Sluffidjt über bie beutfdjen SJteffen. ^I^re 2lgenten er=

hielten genaue unb au§füt)rlid^e $8orfd^riften barüber, roeld;e @r'

funbigungen unb über roetd^e ©egenftänbe fie raä^renb ber 3)ceffe

eingieljen müßten, raie fie bie Urfad^en erfal)ren foUten, roarum bie

einen SBarenarten ben anberen oorgejogen roürben — unb öor allem

mußten fie bei englifd;en 2Baren au^finbig mad;en, von roem unb auf

TOeldje 2Beife ba§ ©efe^ umgangen roar^. 9iatürtid) mufeten bie

Späfier i\)V 2lmt t)eimlic^ ausüben. ®iefe „recherches" unb „in-

formations" ber Slgenten, bie leiber in feljr geringer ^al)i an un^

gelangten, finb eine fet)r intereffante Duelle für bie ^enntni^ ber

3eit ber ^ontinentalfperre.

@§ gab im 3)Unifterium be§ 3""ßi^» fogar einen befonberen

Beamten, beffen ^flic^t eg roar, bie 3tegierung mit oHen ted^nifdien

SSeröoIIfommnungen in ber ^nbuftrie ®eutfc^lanb§ befannt ju mad^en;

e§ roar ber fogenannte inspecteur des sciences, arts et

manufactures dans les pays au delä du Rhin^. @r

^ (Sari 3? er) er, ein [äd^ftfd^er 3legierungäbeamter unb 2?erfaffer bes im

^afjre 1811 erfd)ienenen Süc^Ieins: „Slnfid^ten ber neueften franjöfifc^en unb

fäc^fifc^en §fl"i'elSDerf)ältniffe", l^ält eä bei feiner gntjücfung oon IJtapoleon

(ben er mit ber ©onne üergleid)t) unb ron ber napoleonifc^en ^anbel^politif

überhaupt für „läc^erlic^", »on fyrant'reic^ ju oerlangen, es folle bie SBaren

feiner SSerbünbeten auf feinen inneren 5JJarft julaffen. 9JapoIeon loetfe ber

fäd^fifd^en ^nbuftrie ben 2Beg nad^ SJorbeu unb nac^ Dften, aber nid^t nac^

granfreic^, unb bamit fönne man fic^ nollftänbig begnügen. „Sortf)inaug,

nirf)t nacf) ^ranfreid^ rcünfc^t eä ten SSertrieb unferer 3}?anufafluren unb gabri-

!ate eingeleitet äu fe^en. @§ eröffnet unä bie Dftfee ..." G. Sieger, Stn*

fid}ten . . . 3)re§ben 1811, ®. 131. (öerr. Äönigt. öibl. ©p. 9720.)

^ S. ^nftruhion, bie Senoir, einem foIc|er Später gegeben raurbe, roelc^er

im ©ommer 1811 nad^ Sraunfd^roeig, granffurt unb Seipäig gefanbt loar. (9Jat.=

2(rc^io F12 .535, 4. Paris 31 juillet 1811. Instruction pour M. Lenoir; f. [in

bemfelben Äarton] bie Sinftruftion beä 3Dlinifter5 be§ Innern einem 2tgenten,

ber in bie ©d^roeij gefanbt roirb [ßatineau Sarod;e] unb anbere).

3 9^at.=2lrc^iD F^^ 622 (DJr. 11). Paris le 21 mars 1810. Rapport pre-

sente au ministre de l'Interieur (unterjeid^net: Costaz).
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bereifte bte beutfd^en Sönber, unb atten franjöfifd^en Sflepröfentonten

unb 33e^örben war eS oon ^arii ou§ oorgef(^rieben , it)m bei bem

©ammeln ber nötigen ^enntniffe auf alle SBeife be^ilflic^ 5U fein.

@g gelangten an unl feine au§füt)rlic^en (rein ted^nifd^en) Seric&te

über bie beutfd^e 50ietallurgie ^

®ie g^ranffurter ^apitaliften erlitten feinen ^tad^teil oon bem

3ftuin be§ bänifd^en ^anbel^ unb oon ber 3erftörung ^openEiageng

burd) bie englifc^e g^lotte (oielmetir litt barunter bie norbbeutfd^e

^aufmannf c^aft ^). S)ie ^ontinentalfperre l)emmt ben ^anbel, bie

Kapitalien fuc^en oergebenS eine oorteill)afte Slntage. ^m ©üben

©eutfd^Ianb^ ift (im ^erbft 1807) ber Swf^wB fi^ßt geworbener

Kapitalien fo groB, ba^ ber mittlere 3i"^fwfe 3 "/o beträgt. 3luf ber

3)teffe oon 1807, ber erften na^ bem ^ilfiter ^rieben, mad^ten bie

3Jtanufafturiften golbene ©efd^äfte^; bie 3lbtoefenl)eit ber englifd^en

Konfurrenj brad^te il;nen enorme SSorteile*. 2)ie 3Q'^t""9ß" Q^-

fd^aljen geroölintid^ in barer SJKinje, unb mon jofilte für bie SBaren

l)ol)e greife.

3Benn roir aber ben Serid^t oon Sad^er aufmerffam lefen, fo

bemerfen roir, ba^ bie aftioe 9iolle auf ber 9Jieffe nid^t bie franjö-

fifdie ^nbuftrie fpielte, fonbern bie belgifd^e unb bie beutfd^e. 6§

tourben 3. S. mel)r STud^roaren au§ ä>eroier, 9}Zontioie, 2lad^en oer-

fauft, al§> aug Souoier unb ©eban, ba fie oiel billiger toaren. 33on

ben frangöfifd^en Xuc^roaren fanben einen größeren 3lbfa^ bie billigeren

©orten, ©ro^e ©efd^äfte mad^ten auf biefer 3)Zeffe bie SBoHen^

fabrifanten oon ©ac^fen, Reffen unb Söl)men, befonber^ aber bie

g^abrifanten beg ®ro§l)erjogtumg 33erg ^. ^^ür Saumroollenftoffe unb

namentlid^ für ©pi^en raaren bie Hauptlieferanten ©d^toeijer au§>

bem Kanton Slargau unb au§ bem ^ürftentum 3Reud^atel. Slber biefe

fdiraei^erifd^en ©toffe rourben au§ englifd^em ©am gerooben, ba§ in

^ ®5enba in bemfetben ^afet (9?r. 11): mission de M. de Serres en

AUemagne.
^ S)a§ bemerft mit Befonberer ©enugtuung ber oon ber fransöfifd^en

SJegierung gefanbte SBoc^er in feinem 33erid^te über bie g^ranffurter 2Reffe im

|)erb[te 1807.

^ . . . elles ont disparu, comme un eclair, des la premiere semaine . . .

* Les fabricants, les marchands en gros et en general la classe in-

dustrieuse a cueilli les premiers fruits de la paix continentale ; ils ont dejä

l'heureux resnltat des entraves mises k l'introduction et ä la circulation des

productions de l'industrie anglaise . . . (9Jat.=2lr(i^io F^^ 507. Apergu de la

foire de Francfort. Du mois de Septembre 1807.)

^ ®benba.
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bie (gd^roeij burc^gefc^muggelt voaxK 33on franäöfifc^en SBoreu

roiirben ©eibe unb ©pi|en oerfauft, fie fonnten aber aU Suj:u6=

gegenftönbe in biefer S^^t "^cfjt auf einen befonberg guten 3lbfa^

red^nen. 2ln 9ftot)probuften raurbe am metften fäd^fifc^e unb böljuiifc^e

SBotte oerfauft unb jroar gu ()ot)en greifen; bie§ ift gan^ natürd^,

bo bie STuc^fabrifanten , angefic^tS be§ guten 3lbfa^e§ if)rer 3ßaren

auf btefer SJieffe, grofee Hoffnungen ^egen !onnten.

®er ©eneral^anbel^rat teilte gelegentlid^ (am ©nbe bei ^af)re§

1810) ^napoleon mit, toeldje fc^roeren ^^olgen für ben frangöfifd^en

©rport bie aJiaferegeln be§ ^aifere gegen bie beuifd^n Stäbte jiatten^.

ein intereffantel S3ilb eröffnet fid) öor un§, wenn loir bie S3e=

rid^te ber napoleonifdjen ©päl;er über ben franjöfifd^en 2Ibfa^ in

©eutfd^lanb jur 3ßit ^^i^ ^ontinentalfperre lefen.

2lm meiften ejiftiert je^t (im 2lpri( 1810) in 5Deutfc^lonb 9kc^=

frage nad^ böf)mifc^en, mä()rifc£)en, fäc^fifd^en unb roeftfölifc^en Xuä)--

waren ; bie frangöfifc^en finb ju teuer — fo roirb el nad) ^aris oon

ber ^ranffurter ^rütjia^rSmeffe gemelbet. ®ie Seinenftoffe oerfaufen

bie 9^eud)ate(er ^obrifanten; bie Seinen unb 33aumroolIenftoffe bie

^fleuc^oteler unb ©d^roeiäer j^abrifanten unb einige ^nbrifanten be§

9fl^einbunbe§ ; bie franjöfifd^e ^robuftion ift aud^ in biefem Sroeige

auf ben mitteleuropäifd^en 9}kffen in ben ^intergruub gebrängt.

Söenn aber „ben Semü{)ungen ber franjöfifc^en Sfiegierung e5 gelungen

wäre, bie inbifd^e unb bie leoantinifc^e SaumrooIIe bireft in bie

franjöfifc^en ^äfen gu fd;affen", fo mürben bie franjöfif^en 9Jlanu-

fafturen „if)ren frü{)eren ©tanj" miebererroerben ^.

®ie ©d^roeiser gießen aucö bie beutfd)en ^^ud^roaren ben franjö»

fifc^en oor, ebenfaül wegen ber 33ittigfeit, aber aud^, „roeil bie

1 Les cotonnades fabriquees en Suisse avec les fils anglais ont eu la

plus grande vogue etc. (®5enba.)

'
. . . il est digne de Tattention de Sa Majeste de considerer qu'il est

essentiellement dans la nature du commerce de calculer sur l'etat des choses,

du moment oü il congoit ses speculations ; que souvent il ne peut prevoir les

revolutions que la politique des Souverains peut pioduire sur le mouvement

commercial . . . Franctort, Leipsig, — Hamliourg etaient-il n'y a gueres —
d'opulentes places de commerce ... des relations multipliees avec la France

en resultaient . . . Rien ne pouvait faire pressentir la Situation actuelle de

ces places ötrangeres ... et cependant les mesures que y sont deployees

meuacent leur existence commerciale et par consequent portent aussi sur le

commerce frangais. (9Jat.=2(rd^ii) AF. IV. 1061) Reponse du Conseil General

de commerce aux observations faites par sa Majeste (11 novembre 1810).

s irjat.=2Irc^iD F^2 509—510. Bulletin de Francfort du 30 avril 1810.
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^abrÜQte ber fc^roeiserifc^en aJiauufafturen nac§ %xantxei^ nic^t

^ereingetaffen tüerben, wätirenb ©eutfc^lanb fte |ereinIäBt"; borauä

folgt ganj natürlid; ein für ®eutf(^lanb unb für bie ©(^roeiä oorteil=

^after 3luffc^toung be§ ^anbelS (bie S3aumn)oIIe unb haä ^aimu

TOolIengorn 6e!ommt bie ©i^roeiä au§ j5^ran!furt) ^

Slamentüc^ bie fäd)fifd)en unb bie fc^ioeijerifd^en 33Qumrt)otIen'-

fpinnereicn erreichten in ben erften ^ii^ren be§ 19. 3at)rt;unbert!o

dnen großen Sluffd^roung. ®ie ^robuftion biefer Sauber war um

fo t)iet bittiger aU in 3=ranfrei(^, bafe granfreic^ anä) mit biefer

^onfurreng auf beut iloniinent fet)r gu red;nen {)atte. ^n ©ad)fen

finb, fo berid^tet man bem fransöfifc^en 9)tiuifterium be^ Innern im

Satire 18lu, 300 000 3)tann in ber Saumrootteninbuftrie bef^äftigt

;

ber mittlere Sof)n beträgt „faum 10 ©ou tägtic^"; bie au§ ©nglanb

nad^ ©ad^fen eingefül)rten 5)Jafc^inen „oerbreiten fid^ unenblidj".

®ani (Snglanb oerbrauc^t in ben beften ^al)ven 800 000 Duintal

Saumrootte jäl^rlid^, unb ©ad)fen fc^ou 120—130000 Duintal (im

Sal)re 1810). ©ad^fen begann fd;on ben türfifd^en, polnifd;en,

ruffifdjen SJcarlt ju erobern. (S§> liege aber anä) äma§ @ute§ bariu

:

©adifen beginnt ba§ oerliaBte ©nglanb oom europäif(^en 9)iar!te ju

üerbrängen, fo ba^, aud^ roenn bie prot)ibitiüen SDiaBregeln gegen

©nglanb aufgel)oben fein werben, ber SJiarft für ©nglanb fd^on oer=

loren fein roirb. ©iefen i^ampf ber fäc^fifd^en ^nbuftrie gegen bie

englifd;e nennt ber frangöfifd^e S3eobad^ter gerabej^u einen ^rieg^

3n ganj 5Deutfd;lanb bemerft man einen 2tuffdiroung ber in=

buftrietten S^ätigfeit. ^reilid^ ift bie ^tti^iift^ietoelt Seutfd^lanb^

burd^ bie neue, in ben ©taaten bei 9tl)einbunbe§ eingefül)rte 33aum^

roottfteuer fe^r erregt, unb ben beutfdjen gabrüen brol)t fogar ooll-

ftänbige ©todung. könnte man nid^t oielleid^t ©einer 9)kieftät

mitteilen, ba^ el fd^abe roäre, roenn bie ©ntroidlung ber beutfi^en

^nbuftrie ftelien bliebe, roelc^e für ©nglanb fo üerberblid^ ift?^

^ 9iot, » 2lrd)to F^^ 616—617. Renseignement ?enu de la Suisse sous

la date du 7 juillet 1810.

2 C'est lä une veritable guerre qui menace d'une grande decadence le

<;ommerce anglais parce qu'elle assurera son exclusion absolue du continent,

lors meme que les mesures proMbitives auraient cesse. (Diiat.^Slrtfjit) AF. IV.

1061. Rapport ä Son Excellence le ministre de l'Interieur etc. (September

unb Dftober 1810.)

^ . . . On ne saurait ne pas regretter de voir arreter ce monvement

general d'industrie manufacturiere qui s'est manifeste dans toute l'Allemagr.e

et dont les resultats devaient etre si funestes ä nos ennemis (^JZat.^Slrci^ir)

AF. IV. 1061, Rapport ä Son Excellence le ministre de Tlnterieur. (September

unb Dftober 1910).



IQO eugen Zaxle.
[714:

©nglanb ift nod^ bei tüettem ntd^t gebrochen: feine SaumrooIIenroaren

erfreuen fid^, obgleid^ fie teurer finb, no^ immer be§ 2Bo^ItooIIen§

he§> ^ublüumiS. ©ie merben ntaffenroeife auf bie Seipjiger 9)ieffe

eingef(^muggelt. Unb <t§> ift nid^t einmal ber aJiütie wert, biefe

SBaren auf ber SJieffe befonber^ },u oerfolgen, benn bann mirb man

fie in S^iuBlanb oerfaufen, unb bieg toirb nur ben ©efd^äften ber

beutfcfien 9}ieffe fd^aben, folglid) auc§ bem 2lbfa|e ber fran,^öfifd)en

^il^aren auf biefer 2)Jeffe^

S)er ©pion, ber oom ^J}iinifterium auf Sefel^I 9kpo(eon§ auf

bie beutfc^en älteffen gefanbt mar, berid^tete nod^ über einige inter=

effante Singe; ber Sliinifter 50g e§ aber Dor, biefe ®inge nid^t ju

erioä^nen, fonbern esc-- bem ilaifer ^u überlaffen, mit bem Snt)n(te

beg ganzen 33erid)teg befannt ju roerben. @§ ftellte fid^ {)erau§, ba§

bie nodE) üor furgem blüf)enbe f^ranffurter 3)teffe im ^i^erfatt toar:

.^oüanb, bal früE)er auf biefer iDfeffe fel)r gro§e ©infäufe madbte,

nimmt je^t gar feinen 2lnteil an ben granffurter ©efd^öften,

roeit nad) ber ©roberung burc^ 9ZapoIeon fein ©eetjanbet oernic^tet

ift. Seutfd^lanb faufte frül)er alle 3=abrifate, beren el beburfte, in

^ranffurt, unb je^t fauft e§> oiel in g'ranfreid^, nämlid^ feit biefer

S^eil 5Deutfd^lanb§ „neue Departemente" bilbete, b. l). in ben Se=

ftanb be§ franjöfifdjen 9ieid^eg eintrat -. ®er 5ßerfaffer be§ 33erid^te§

nal)m freilid) bie ®inge feljr optimiftifd^ auf unb freute fii^ barüber,

ba^ bie franjöfifc^en 3Jtanufafturen ha§ befämen, raa§ bie Slu^länber

oertoren l)atten. 2lber fein eigener 33ericl)t roiberfpricl)t biefem

Dptimi^muä. Sie ©efd^äfte auf ben 9)ieffen waren fd^led^t, unb bie

Urfad^e lag in ber attgemeinen llnrube, in ber fd^roeren Sage Seutf(^=

lanb§, „r^tat de inalaise assez general qui se fait sentir aujourd'-

hui en Allemagne" ^.

©iefem DptimiSmu» roiberfprid^t aud^ ein ©ofument, mit beffen

Darlegung mir biefe ©rörterung fdölie^en toerben. @§ ^anbelt fid^

um 33erid)te an 9iapoleon — im Stuguft 1810 — über bie ^on=

^ ®6enba: mais je ne saurais trop le redire: on n'aura lien fait, on

aura meme uni aux ventes si avantageuses pour la France, qui se fönt de nos

etoffes aux foires de Leipsick si on ne s'assure pas que les marchandises

anglaises n'arriveront pas sur le territoire russe, oü les acheteurs polonais et

grecs se seraient bientöt diriges.

2 9iat.=3lrci^iD AF. IV. 1061. Rapport ä Son Excellence Le ministre de

l'Interieur sur la mission qu'il m'avait contiee pour les foires de Francfort

et de Leipzig de Septembre et Octobre 1810.

^ Sbenba.
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furrenjüertiältmffe in ®eutf(^Ianb. ®tefe ^Mitteilungen ftammen oon

«perfonen, raeld^e in ©eutfc^lanb Käufer unb 33eftimmung§Ianb

frangöfifd^er SBaren beoba($ten mußten. 2)a§ ®o!ument erlaubt un^

Qlfo, TOenigften§ in aügemeinen 3ügen bo§ ©diidfal ber frongöfifd^en

Sßaren gu oerfolgen, beren 2Beg, wie roir oben ermähnten, nur

bi§ S" ben beutfcf)en 3)ienen einigermaßen !(ar ift.

^n erfter Sinie erf(^eint ©ac^fen a(§ beinahe ber ftärffte

^onhirrent ^ran!rei(^§. ^n ©ad^fen^^ilbburgljoufen, Sippe ©c^aum=

bürg, ©ac^fen=3Beimar, ealm-Baim, ©alm=Ä1rburg, 2lnf)alt=S)e[iau,

Sernburg, .^öt^en, Sippe-®etmolb, ©d^aumburg, ©ac^fen^gjieiningen,

©d^roorgburg = ©onber§{)aufen, 9fieu§, Nienburg -- $8irftein, ^armftabt,

9laffau bieten bie fäc^fifd^en Saumrootlen- , äöotten- unb überi)aupt

^eEtitmanufa!turen ber franjöfifc^en Snbuftrie eine ernfte ^onfurreng.

®ie 23erid^terflatter tröften ]x^ groar mit ber SBemerfung, biefe (Bx-

folge ©odifenS feien nur burd^ feine mi)t ju ben beutfd^en 9Jiärften

unb bie barau§ folgenbe größere Sißigfeit ber SBaren ju erflären;

ba§ önbert aber bie <Baä)e nid^t. S" "^^^ Serid^t über ©armftabt

ift man fogar gesroungen, bie traurige attgemeine Semerfung ju

machen, baß bie fäc^fif^en unb fd^roeigerifd^en 3Kanufofturen bem

2Ibfa^ ber franjöfifd^en ^afc^emir= unb SaumraoHenftoffe in gang

Seutfd^Ianb fd^aben. 3lußer ©ad)fen finb mächtige ^onfurrenten

gran!reic|5 auf ben beutfd^en 3Jiärften : bie ©d^roeij, ^erg unb teil--

raeife SBeftfalen, oiel feltener g^reufecn. 3n bem SSerfaufe oon 2;ud^^

Toaren fonturriert mit '^ranfreid^ teilraeife aud^ Söl;men, im Suroelen-

E)anbel — 2lug§burg unb anbere beutfd^e ©täbte. ®ag Übergetoic^t

®eutfdE)lanb§ roirb nur in wenigen Säubern fonftatiert — in '^tdkn-

burg=©d^raerin, ©ad^fen^©ott)a, <Qolftein=Dtbenburg. ^n 3lremberg

ift Serg ber einzige ^onfurrent granfreid^§ ; e§ ift aber nid^t gefagt,

roem ba§ Übergeroid^t get)ört.

2öie {)infid^tlid^ ©a^fen^, roirb ber (Srfolg auc^ biefer Äon-

!urrenten ^ran!reid^g in ben Seric^ten burd^ bie größere 91ät)e unb

burd^ bie ^ittigfeit ber Sßaren erflärt ; bie Duolität ber franjöfifd^en

SBare roirb übertiaupt auf atte mögliche äßeife gepriefen. 3)knd^ma[

TOirb aber aud^ auf anbere Urfad^en ^ingeroiefen : auf ben burdö ten

©infu^rjott oerurfac^ten ^o^en ^rei0 ber 9io|probu!te („j. 33. ber

33aumn)oae, ber SBotte ufto.")S «ni» ««f ^en 2lugfut)r5oa mand^er

gabrifote.

1 yiat'Mv^iv F12 616—617. Renseigneraents (ets). 1810. Principautes

de Salm-Salm et de Salm-Kirbourg, 2)ie 3flubrif: Concurrence.
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j^reilic^ roax ber 2Irbeitg{o{)n in ©adifen toirfüd) niebriger al§>

in 3=rQnfreid), foweit man nac^ ben fpärlid^en 3iac^rid^ten urteilen

fann. ^n ben ^nbuftriefreifen ©adifeng oerbieiite im ^a^xc 1810

ein Slrbeiter in ber S3aumn)otteninbuftrie VI-2 Wi6)^takx loödients

lic^, unb ein 2Beber, ber teuere ©toffe arbeitete, 2V2—3 9?ei(^s-

taler mödjentlid^ ^ Slber üor ber ^ontinentalfperre erreichte in

mond^en ^al)ren ber SBo($enlol)n eine^ ©pinnerS nur 10—12 fäc^fifc^e

©rof d)en 2. 2ll§ bie fäc^fifc^en 3lrbeiter IV2 9?eid^^taler loöc^entlic^

befamen, fdirieben fie biefe^ ©lücf, roie es fc^eint, ber Äontinental-

jperre ju^.

®ie franjöfifc^en 2trbeiter ber SaumrooUeninbuftrie befamen

1^2—2 mal met)r, fotoeit man nad^ ben fcltenen ^-äüm urteilen !ann,

in benen ber SBoc^enlo^n unb nid}t ber ©tüdlolin angegeben ift.

Sa§ bebeutet natürlich nid)t, ba^ bie franäöfifdjen Slrbeiter P/2—2 mal

beffer lebten, benn bas 2ehen in g^ranfreid^ mar teuerer, aber ber

niebrigere £ol)n ber jäc^fifc^en ©pinner, be§ fäd^fifd^en 3Beberö, t)er=

billigte bie SSaren.

M06) größere SBirfung mu^te auf bie Sidigfeit ber 2Baren bie

Sittigfeit ber auf redeten unb unred;ten 2Begen nad) ©adifen ein*

geführten ilolonialrol)probufte (Saumrootte, ^^arbftoffe ufro.) auio=

üben, '^n ben S3eri($ten an D^iapoleon fprad; man nid;t von ben

2)Mngeln ber fran-^öfifdjen 3ottgefe^gebung , fonbern von ber geo»

grapl)if^en „M^t" ©ac§fen§, ber ©d^raeij, 33erg§ ufro., in ®eutfc^=

ianb unb fc^rieb biefem Umftanbe bie a}Zi§erfolge be§ franjöfifd^en

Slbfa^es gu.

SBir erfabren au^ anberen Sofumenten, bafe bie franjöfifc^en

Seinenftoffe im 33er!aufe teuerer roaren ai§> bie beutfc^en'*. 3lucb bie

„neuen Bw'eigß" ber franjöfifd^en 3"^"fti^^^ fonnten ben beutfc^en

2Rar! nicbt erobern, ^tunfelrübenjuder raurbe fel)r fleißig in ©ac^fen,

in äBeftfolen unb in glreufeen fabrijiert. g^ransöfifdber ©d^roefel fonb

1 Secfier (fie^e einleitung), II, 203.

2 @5enba, II, 208.

3 @ä fei i^ier nebenbei bemerft, ba| e§ bie SKanufafturarbeiter roaren

— „bag ^eitere S^öÜd^en ber TOanufafturiften" —, roelc^e 3Japoleon bei feiner

Surc^veife burcl) Sadjfen mit befonberer Öegeifterung begrüßten unb bie ?5eftlic^=

feiten fogar nac^ feiner 2lbreife fortfe^ten. (©iet)e ben iiitereffanten Strtifet von

«poul 3}}arcu3: 2Jiei|en raä^renb ber napoleonif d^en i?riege, 182.

3JZitteiIungen be§ SSereinä für ©efd^id^te ber ©tabt SReifeen, III. 1894.)

* 3iat.=3lrc^iD AF. IV. 1061. Rapport ä Son Excellence sur la mission

qu'il m'avait confiee pour les foires de Francfort et de Leipzick (September

unb Dftober 1810).
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in ©eutfd^Ionb auc^ feinen 3lbfa^; bie ^nbuftrietten fetbft nannten

üt§Urfa($e: ®eutfd;lQnb (b. I). bie beutfd^en Staaten unb Öfterreid^)

unb bie B^mex^ erzeugen biefeS ^robu!t {)intängli($ felbft*.

®ie ©d^toei§ !on!urrierte auf ben beutfd^en 9)Zeffen mit Sgon
im 2lbfa|e feibener ©toffe; befonber^ gegen biefe i^onfurrenj fran-

göftfd^er unb italienifd^er Sf^ofifeibe roaren bie napoteonifd^en 2tu§ful^r=

»erböte gerid^tet^.

©benfo erfolgreid^ fonhirrierte bie ©c^roei-jer ©pi^eninbuftrie

mit j^ranfrei^ auf bem beutfd^en ällarff^. ^IjnM) ftet)t eg aui^

mit bem 2lbfa^ frangöfifd^er Juwelen; ie^t begegnet ^^ranfreid^ im

©egenfa^e ju ber früheren 3eit in S)eutfc^tanb fiegreid^en ^on-

furrenten'*: 9?euc^ate(, ^forjbeim (in SBürttemberg) , bem @roB=
^erjogtum Saben unb ^ran!furt. 21 He Uf)ren, bie man auf ben

beutfd^en 3)ieffen üerfaufte, mürben von @enf unb von bem 3=ürften«

tum 9fieu(^atel geliefert, ©onft fauften bie 3tuffen unb bie $oten
teuere unb feine ©egenftänbe, unb fie jogen geroöI)nUd^ fran§öfifd^e

Öuroeten aUin anberen cor; aber je^t, im ^afire 1810, mad^ten jie

t>ani ben „Umftänben" foft gar feine (Sinfäufe; für ben Slbfo^ ber

fiurulgegenftänbe finb bie „Umftänbe" fd^äbüd^er atö atte0 anbere^

©0 ftanb e§ mit bem fronjöfifc^en 2tbfo|e in ben beutfd^en

Säubern, ^e^t rooHen mir fe^en, meldte ^iolle bei ben franjöfifd^*

beutfd^en ^anbeUbegiefiungen bie ^olonialroaren, bie für bie ^nbuftrie

nötigen 3fto{)probufte fpielten.

2. ®ie neuen Sötte (1810), meldte bie ^olonialraaren ftarf be*

lafteten, erfd^ütterten bie beutfd^e ^anbelä- unb ^nbuftriemelt, üer=

^ Arch. des Departements Bouches du Rhone M. 14 — 2. Memoire sur

les raffineries de souffre (1811).

2 Ser (Smtjfär ber franjöft^d^en Diegierung, ber ben ©ang ber ©efc^äfte

auf ben beutfd^en Steffen im |)er5fte beä ^a^reä 1810 ju beobad^fen ^atte, bc
ftanb barauf, ba^ nur bie ftrengfte SDurc^fül^rung „ber roeifen 3[«aferegeln

©einer aJiaieftät" bie fransöfifd^e ^nbuftrie Don ber fd^roeiaerifd^en Äonfurrenj
befreien fönne. (9?at.=2lrd^it) AF. IV. 1061. Rapport ä Son Excellence le

ministre de l'Interieur sur la mission qu'il m'avait confiee pour les foires de
Francfort et de Leipzick de Septembre et Octobre 1810.)

3 3iat.--^v6)iv AF. IV. 1061. Rapport ä son Excellence ... sur la

mission qu'il m'avait confiee pour les foires de Francfort et de Leipzick
(©eptember unb Dftober 1810).

* eile (la bijouterie fran^aise) echoue contre la bijouterie de Neufchatel,

Pfortzheim ufro.

^ 5Rat.=2lrd^iD AF. IV. 1061. Rapport ä Son Excellence etc, ©eptember
unb Dftober 1810.

©d^mollerg ^a^r6u(5 XXXVIU, 2. 13
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urfad^ten gal)lreid^e SBanfcrotte, riefen eine ^ani! in her Saumrootten'

fabrüation t)err)or.

Df^apoleon rcurbe baranf Itiincieroiefen , bofe bie SSerfotgung ber

i^olonialroaren auf bem kontinent ben ©nglänbern gar nid;t§ fc^obe ^

:

benn roäl^renb ber ^ontinentatfperre gibt ber englif^e Kaufmann

nidötß auf ^rebit. ©§ ift alfo nur ber fontinentole ilaufmann, ber

rceiter mit biefer SSare §u f(Raffen l)at, ber fie burdE) oerfd)iebene

3olIgebiete füf)ren, bie Böüe entrid)ten mu§. .^ier ftanb man atfo

cor ber @ntfd)eibung : entroeber mufete man bie ©infuljr ber eng=

lifdjen Äolonialprobufte bur^ ftarfe Seroaci^ung ber £üfte unmöglid)

nio^eu unb bann ba§ Sinnentanb öon weiterer 3oIIauffid)t befreien,

ober \m\\ mufete bie 5lontinenta[fperre aufgeben.

2U§ bie erfte ^anif üorüber war, [teilte e§ fid^ balb t)erauS^ baB

com Soütarifgefe^ oon ^rianon bie beutfd^en Sauber öiel weniger

ju teiben t)atten aU g^ranfreid; felbft. ^e^t raurbe infolge an^--

gebe^uten ©c^muggel^ S)eutfd)lanb ber Lieferant ber Sfiobprobufte

für ^ran!reid).

2)er ©d^niuggel gefd^a^ auf folgenbe 2Beife: englifd^e ober

„neutrale" ©djiffe brad;ten ©djmuggelroare (33aumn)oIIe, ^nhiQO ufin.)

nad; Königsberg, in bie ^äfen be§ fc^roebifd^en ^ommerug ober

bort^in, reo 9kpo(eon nid)t eine fotdje Sluffidjt ausüben fonnte, roie

über bie eroberten ^anfaftäbte, ober roie über ©an^ig, wo feine

^eere ftanben. ®ann raurben bie Koloniatroaren roeiter nac^ granf-

fürt ober nai)e an bie franjöfifd^e ©renje gebracht unb al§ Sßare

„gefe^mäBigen UrfprungS" bort ben ^ranjofen angeboten. 2;ro^

großer Sd^roierigfeiten gelang e§ bod^ oft, bie ©rlaubniS jur 9lu§=

fu{)r nad^ ^ranfreic^ 5U befommen; bann bedte ber enorme Profit

i)unbertfad; alle Unfoften. Sefam man feine ©rtaubnis, fo oerfuc^te

man aud) f)ier ben ©d^muggel.

S)ie „Konfultatiüe SJianufafturfammer oon (Saint- Ouentin" [teilt

auSbrüdlid^ feft, bafe ©nglanb SBaren in großer Ouantitöt nac^

granfreid^ über bie beutfdjen lüften {)er burc^f^muggett. ®ie

©(^muggelbaumroolle legte geroö^ntid^ fotgenben 2Beg gurüd: oon

irgenbeinem ^unft ber Küfte ö[tlid) ber eibe get)t [ie über bie @Ibe,

über bie an ber @lbe liegenben Sauber nad^ ^oUanb, bann ben 9t^ein

1
. . . les anglais ne livrent rien sans avoir ete payes d'avance, de sorte

que tous les malheurs que ce commerce eprouve aujourd'hui frappeut d'abord

sur les negociants du continent. (3Jat.=S[rd^iD AF. IV. 1061. Rapport ä Soa

Excellence le ministre de l'Interieur sur la mission qu'il m'avait coufiee etc.

September unb Dftober 1810.)
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mifroärtS bis nad) (Strasburg, unter fortn)äI)renbem haften nad^

„fd^raac^en (Stellen" an ber franjöfifd^en ©renslinie, bi§ fie fd^liefelid^

biefe Sinie an einem paffenben Drte burc^brid^t^ 21I§ fet)r tätige

^[krmittler erfdfieinen bie ©eutfd^en unb bie ©c^roeijer, befonberS bie

Äaufleutc am g^ranffurt unb am Safel. Tiübei rairb bie S3Qum=

roolle gen)ö!)nlid^ burd^ bie Boüämter mit ^ilfe gefälfdjter Urfprung§=

jeugniffe eingeführt, benn e^ märe §u geroagt, eine fo f(^roer tran§*

portable (unb babei fo billige) SBare „gan§ al§ ©d^muggelroare" ^u

transportieren; ber Profit hierbei mürbe bai 9tifi!o nid)t becfen^

9Bo man auf ©eneljmigung hoffen fonnte, mürben an 9lapo=

leon entfpred^enbe ©efudje gerid^tet. ©in gro^e^ g^ranffurter §anbel§=

^au§ oerpflid^tet fid^ g. ö. im Sal)re 1811, für GOOOOO^rcS. fran-

jöftfd^e Seibenftoffe 5U faufen, unb bittet, man möge il^m bafür er-

lauben, für bie gleid&e ©umme amerifanifd^e ^aumrooUe ein§ufül)ren ^.

3m g^ebruar 1811 bitten bie g^ranffurter Äaufleute roieber um @r=

laubni^, nad^ g^ranfreid^ für 2 000 000 '^xc§. ^olonialroaren einfüljren

§u bürfen, unb fie oerpflidbten fid^, für biefelbe ©umme frangöfifd^e

g^abrifate au^gufüliren^. ^^ür bie S)eutfd^en mar e§ äu§erft üorteil=

baft — befonber^ in ^titm eines S3aumTOolIenl)ungerg — , nod^

?\ranfreid^ 33aumroolIe au§gufül)ren unb fie 6—10 mal teuerer ju

»erfaufen, ai§> man fie l)eimli^ üon ben ©ngtänbern gelauft l)atte.

®er 3lufmerffamfeit 9iapoleon§ entging biefer ©d^muggel nid^t;

er fud[)te il)n auf aUe SBeife ju ocrfolgen unb trat l)ierbei bie terri=

torialen S^ied^te ber beutfd;en Staaten unb bie ^ntereffen ber ^rioat-

perfonen mit ?^ü§en. — ^ranffurt unb Seipjig roaren fcbon feit bem

Verbote bem ^aifer fel^r oerbäd;tig^

1 3iat.=2lrd)tt) AF. IV. 1318, Nr. 62. 2)er Seric^t ber „chambre con-

sultative" oon ©aint=Duemin, bem 3)Jinifter besi 3"nevn (7. 2)Jai 1810).

2 ßbenba.

^ Dbc^leicft ber 3Btnifter beä Innern anerfennt, baB „bie SaumtDoHen«

manufaüuren ie^t feinen Überfluß an Sto^probuftcn fiaben", unb ob;^teic^ boä

6anbelst)au§ bereit ift, alle nötigen 3eusniffe übet ben Urfprung ber SaumiooUe

einjutenben, rcirb bie Slngelegen^eit hod) jur ÄenntniS be^ Äaiferö felbft ge=

brockt, bev roegen biefer Sitte ein befonbereg 2)efret erläßt. 52ot.=2lrcl^iD AF. IV.

1242. Paris le 21 janvier 1811. Rapport ä Sa Majeste rEmpereur et Roi

(3Rinifter beö 3""ern 9)tontoIiüet).

* 9tat.=2lrc^iD AF. IV. Seance du 4 mars 1811. (2)er 9iat für ?{er»

ntaltung beä ßanbels unb ber 9JJanufafturen.)

^ 5«ot.'3lrc^iD AF. IV. 1061. 2. Dftober 1810. 3KontaIiöet an 9lapoIeon:

Sire, les nouvelles d'Angleterre fönt connaitre plusieurs banqueroutes irapor-

tantes . . . L'energie des mesures prises par Votre Majeste contre le com-

13*
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3lm 17. unb 18. Dftober 1810 gogen gtüet 9ftegimeuter franjö^

fifd^er Infanterie in ^^ronffurt ein, unb ber S3efef)(§]^aber ber S^ruppen,

©enerol g^riant, erflärte olle in ber ©tabt oorf)anbenen engtifd^en

unb folonialen 5Baren für bef(i)lQgnQf)mt. 9Ber folc^e SBoren befafe,

tnu§te binnen 24 ©tunben bie ^e^örben in Kenntnis fe^en. @ro§e

Unruhe bemäd^tigte fic^ ber ©tobt; man fing an, ju bitten; bie

franko fif(^ en , oor ollem bie ©tra§burger ^aufleute oerroanbten fid^

gugunften {^ran!furt§ üü§ %üxä)t oor 3at)t""g^6^"ftellung i^irer

^ranffurter i^ontra^enten. Dkpoleon befa()[ fd^liefelic^, bie englifcEien

g^abrifate ju oernic^ten unb bie ^olonialprobufte it)ren 33efi|ern

gurüdfjugeben unter ber 33ebingung, bafe biefe einen 3ott nad) bem

3oIItorif oon Slrianon bejal^tten. ©ine befonbere, oon 5Rapoleon ein=

gefegte i^ommiffion befd^oftigte ftd^ nod) lange mit biefer 3lngelegen=

l)eit; man muJ3 l^insufügen, baB aud^ l^ier Seftec^ungen eine 9?oIle

fpielten ^

3)arauf rourbe nad^ ^^ranffurt eine militärifd^e ^ommiffion ge=

fc^itft, bie jum größeren ^eit aü§^ Dberften unb Kapitänen beftanb

unb fei)r wenig von ^anbel^angelegenljeiten unb ber SoQprafig öer=

ftanb. ®iefe Seute follten im gangen 9ft|einbunbgebiet ben neuen

3otttorif für J^olonialroaren einfüf)ren. ©etbft bie treueften Wiener

5iapoIeon§ fd^rieben nad^ ^ari§, rnaS für einen SBirrroarr biefe

5lommiffion in ba§ ganje fommergielle Seben biefer Sänber bröd^te ^.

5Der einzige ©ad^oerftänbige ber Äommiffion, ber SDireftor be§ 9)Zainjer

3oIIamte§, mar von ben Offizieren fo eingefd^üd^tert, ba^ er ben

9}iunb nid^t aufjumad^en roagte^.

merce britannique
,
produit ces resultats . . . Cependant la personne que j'ai

envoyee en AUemagne pour observer ce qui se passe aux foires de Frankfort

et Leipzick m'ecrit que si l'on a tu peu de marchandises anglaises ä Franc-

fort il en parait beaucoup plus ä Leipzick, surtout en marchandises fabri-

quees . . . les denrees coloniales abondent en AUemagne . . . elles y arrivent

de la Baltique ... les russes et les polonais les amenent par les cbariots.

* ©iel^e ©avmft äbter, 35a§ ©ro^J^erjogtum lyranffurt (g^ranffurt o. 3W.

1911), ©. 314—315.
2 II etait bien permis, Monseigneur, aux cinq militaires qui composent

la majorite de la commission . . . de ne pas avoir l'habitude des affaires de

commerce et de n'etre pas exerce aux rubriques entortilles de compta-

bilite mercantile ... et des lors il ne faut pas s'etonner s'il y a souvent eu

des longueurs, de l'incertitude et quelquefois de la confusion dans les Ope-

rations. (5Rat.*2trc^tD AF. IV. 1318, Frankfort, le 16 fevrier 1811. A son

Excellence le duc de Cadore (öon SBacfier).

' ©benba : il a ete comprime et reduit au silence . ... il u'a jamais ose

^mettre son opinion . . . ufro.



7211 S)cutfdE)=franj5fifti)e SÖJtrtfö^aftifiejie^ungen iux na^oleonifc^en 3"*- 197

®o§ war aber no(| nid^t ba§ ©nbe.

2lm 4. S^^ooember 1810 erliefe S^opoleon einen S3efel)I, bafe man
„nad) ber j^ranffurter , naä) ber Seipgiger, unb naä\ atten anberen

Steffen" in ©eiitfd^lanb alle englifd^en SBaren in Sejdilag net)men

folle, „von roeld^er ©eite fie aud) eingeführt fein mögen". Über»

^oupt fottte ber ^önig üon ©ad^fen unöergüglid^ atteg tun, „roa§> in

Harmonie mit bem ftünbe" , mag SfJapoleon felbft „in j^ranffurt , in

Hamburg unb in ber ©djmeig" tue. ^iapoleon befiei)(t auc^, auf

ba§ ^ersogtum SBarfd^ßu oufmerffam ju fein. „@§ ift beftomet)r

notroenbig, toeil Ütufelanb ba^ ©rofe^erjogtum mit Kolonialwaren

überfc^roemmt" \

9lacb Gängig rourben frangöfifc^e Beamte unb ^oUgeifoIbaten

gefc^idt, bie fid^ in bie 3oßangelegenl;eiten einmijd^ten, bie ©d^muggler

„im ^iamen be§ Kaifer^ ber g^rangofen" oer^afteten unb überhaupt

ganj unabl)ängig oon ben ©anjiger DrtSbel^örben ju fd^alten unb

gu malten anfingen^.

9lm 25. 3)iär5 1811 befiehlt 9iapoleon, bem ^ergog oon 9Jiedlen*

burg=©d^TOerin mitzuteilen, bajs, menn bie engtifclie ©d^mugglerroare

nod^ weiter burc^ 3)ledlenburg bringe, biefeS Sanb anneftiert roerbe,

bafe feine ^albl)eiten il)n, ^iapoleon, betrügen fönnten^. (Uleif^geitig

ertäfet er anä) einen ^erroeig, aber in milberer 3^orm, an ben König oon

©änemarf für mangelt)afte ^^-Serooc^ung ^olftein§ gegen ben englifd^en

©d^muggel unb brol)t ©c^toeben, ba§ er ba§ fd^toebifd^e Sommern
fofort befe^en werbe, roenn nur ein ©d^iff mit Kolonialwaren bort

lanbe *.

^m 3lpril 1811 teilt ber ^erjog Saffano bem 3Jiinifter be§

Innern mit, bafe in SDeutfd^lanb oiel englifd^e Saumwollenftoffe

oerfauft würben mit B^ugniffen be§ Seipjiger Sürgermeifter§ über

1 Napoleon ä Champagny. Fontainebleau , 4 novembre 1810. (Cor-

respondance XXI, 295—296. Nr. 17 098.)

2 gtat.'Slrdöio AF. IV. 1242. Rapport ä Sa Majestö rEmpereur et Roi.

Paris, ce 9 decembre 1810 (Serid^t be§ ©eneralsoUbireltorö be ©ufft)).

^
. . . rindependance de Mecklenbourg est entre les mains du duc,

les mezzo termine et les protestations ne peuvent pas me tromper . . , c'est

donc au duc ä organiser ses douanes et ä prendre des mesures pour reussir;

s'il reussit, il restera independant; s'il ne reussit pas je me chargerai du

sein de garder son pays et je le reunirai . . . je ne suis oblige ä aucun

menagement envers personne, puisque les anglais n'en ont sur mer avec qui

qua ce soit (Napoleon— Champagny, Paris, 25 mars 1811. — Correspondance

XXI, 598-599. Nr. 17 517j.

* ©benba.
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itjren angebU($ fäc^fifd^en Ursprung. ®anf biefer ®tnfuf)r foftet

je^t in ®eutfcf)lanb ein ^funb ©am, bog „nod^ oor furjem"

9—10 ^ranc§ ge!oftet fiabe, 7—8 grauet (in ©nglanb fofte ein

^funb ©orn 3 ^rancS) ^ S3ei ber 33iIIigfeit ber englif($en ^ro=

bu!tion mav ber ^ompf tnit bem englifc^en ©c^mugget fefir

fd^wierig.

9'^ic^t nur bie für 5)cQnufa!turen nötigen ^oIoniatn)aren (3. S.

Saumraoüe) brongen mä) ©eutfd^Ianb burd^ unb üerbreiteten fid^

von bort an§> in bie ©d^raeij unb fogar nad^ g^ranfreidö, fonbern an(^

Kaffee unb Qudex roaren für bie ©eutfd^en gugänglid^er qI§ für bie

^^ranjofen. 3luf ber ^erbftmeffe in Sraunfd^roeig rourbe raffinierter

3ucEer für 100—110 Xakx ba§ Duintol (100 kg) oerfauft, Kaffee

für 100 2;aler ba§ Duintal; ein 2:a(er ^atte hamaU in Sraun=

fd^roeig ben Sßert oon 4 ^xanc^^.

Sf^apoleon brot)te unermübtid^ im 2af)xe 1810, 1811 unb 1812

bem gongen oon if)m abtiängigen ©uropa unb befd^ulbigte ^on^

fumenten, ^aufleute unb Üiegierungen gonj mit 5Hed^t einer 58er=

fd^roörung gegen bie ^ontinentalfperre. ®ie beutfd^en Äaufleute

lebten in ftänbiger ©efa^r: bie eigene 5Hegierung, burd^ bie 5Dro{)ungen

SlapoIeonS eingefc^üd;tert , !onnte felbft alle ^otonialroare in Se-

fd^Iag nefimen; je naiver bie ©renjen oon g^ranfreicf) bem ^ergog^

tum SBarfd^au ober ©anjig rooren, um fo leidster fonnten bie

napoleonifd^en ©enbarmen bie ©renje überfd^reiten , ben Kaufmann

oert)often unb feine 2Bare in S8efd)Iag net)men. ©inige mürben

tro^bem reid), oiete mürben ganj ruiniert. 2Iber bie ©tunbe ber Qx=

löfung mar nat)e.

^m September 1811 fprad§ man in ber ^anbeUroelt S)eutfd^=

lanhS: nur oom naf)en J^riege 9lapoleon§ mit 9?u§Ianb; in jeber

9)ZaBregel ber franjöfifd^en 9tegierung faf) man ein S^id^ß" ^e^ naljen

3ufammeniioBeg. ®afür nannte man aU ben äufeerften S^ermin ben

?^rüf)Iing be§ ^a^xi§> 1812. ®ie frangöfifd^en (5pät)er berichteten,

baB bie ©eutfd^en roeber bie g^ranjofen nod^ bie 9tuffen liebten, ba§

fie bamit jufrieben feien, raenn ber ^rieg^fd^aupla^ weit oon i|nen

entfernt liege, dlaä) biefem Kriege mürbe (Suropa enblid^ S^iul^e be=

fommen. ®er le^te ©a| erinnert fel^r an eine groeibeutige 2öal)r=

1 ^Jat. = 2lrc^it) F'^ 535. Copie par extrait d'une note transmise par

M. le diic Bassano etc. ©benba über biefen Srtef ein 3fttel von ajJontaliuet

(15. Stpril 1811).

2 dlat.'^x6)xv F 12 535. Brunswick, le 9 aoüt 1811. Ser Seric^t

Senoirä.
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fogung einel DrofelS^; er mu§te beftomefir 33eben!en tierporrufen,

üU babei juglei($ oon ber „übertriebenen SJteinung" ber ®eutfd;en

über bte 9)k(^t 9tuBIanbS gefpro(^en rourbe.

©ie Seipjiger ^erbftmeffe be§ Sot)re§ 1812 erlitt einen fd^roeren

<S(^Iag, qI§ bie 9^ad;rid^t oon bem 33ranb unb ber S^i^f^örung

3)Zo§fQU§ anfam. 33efonberen ©d^aben erlitt ber 2lbfa| fronjöfifd^er

unb beutfdjer 9öaren^. 2)ie ^anif bemöc^tigte fid^ aller, dlaä)

biefer ^anif fom ber Ärieg öom Qotire 1813, ber gan§ ©ad^fen oer^

roüftete unb bie ^erbftmeffe biefe§ '^ai)xeä junid^te mod^te.

©rft oom ^erbfte be§ ^n^reS 1815 an beginnt bie frangöfifcfte

^nbuftrie an ben ©efd^öften biefeS B^^trotmorfteg 3Rittc[europa§

roieber teil§unef)men.

*

1. ©oroeit man auf ©runb ber oben gitierten S)o!umente unb

Quf @runb überhaupt oder 9)Jateriatien , roetd^e ic^ in meinem

ruf[iid)en Sud^e über bie £ontinentalfperre benu^te, urteilen !ann,

litten unter ber SBirtfd^aft^politi! beg ^aifer^ am meiften biejenigen

Sauber unb ©tobte (guropa§, roeld^e nur ^anbelälänber unb ^anbel^:

ftäbte raaren; in ben beutfd^en :^änbern alfo namentlicf) bie ^anfe>

ftäbte. ^fiapoleon felbft üerftanb fel)r gut, ha^ zhzn bie ^anbeU-
länber unb nid^t bie Qnbuftrielönber burd^ bie Äontinentalfperre

ruiniert würben. „®ie ©perre roirb oiele ^anbel^ftäbte — 2yon,

Slmfterbam, D^totterbam — ruinieren, man mufe aber au§ biefem un=

ruljigen 3wftönbe f)exau§> fommen, man mufe bamit fertig roerben",

fd^rieb er feinem Sruber, bem ^önig oon ^oHanb, am 15. ©ejember

1806 2. ©aSfelbe fagt er auä) fpäter auf ©t. .öelena"^; feine SBorte

gelten natürlid) auä) für bie ^anfeftäbte. ^^re Sage mar eben be§*

^alb ganj oerjroeifelt, roeil il)r 2Bol)lftanb mit ber ^ontinentaifperre

1 On n'aime pas trop les fran^ais, mais on halt cordialement les russes

et il semble qu'on ne serait pas fache de voir entamer une guerre dont le

theatre serait si loin et dont le resultat serait d'assurer pour longtemps le

repos de l'Europe continentale. 0J?at.=2Ird)tD F'^ 535, Francfort, le 25 sep-

tembre 1811. 2)er 23erttf)t Senoirs an ben ©rofen 5JJaret.)

2 S)aö 3e"fl"i^ ^ßf Äommerjbeputation. — Stelle $affe, ©efd^td^te ber

Seipjiger SJJeffen. Setpjig 1885.

^ Lettres inedites de Napoleon, I, 82—83. SJapoleon an Subrctg,

15. ©esember 1806.

* Le memorial de Sainte-Helene (ed. 1894), II, 621: La Hollande sans

production, sans manufactures n'ayant qu'un commerce d'entrepöt et de com-

mission ne devait connaitre ni enträves, ni barri^res.
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unoereinbor roax. ^ug^kiä) brod^te ifir diuin ber franjö^

fifc^en Snbuftrie einen fd^toeren ©d^lag bei, bie in Hamburg unb

in 33remen bie raic^tigften ^ommiffionäre für ben 33erfauf oon 2Baren

an ganj 5iorbeuropa oerlor.

2. S)ie Sage ber Sn^wf^^i^Ö^^ißte S)eutf($Ianbg in ber 3ßit ber

^ontinentalfperre roar nic^t überall biefelbe. — ^erg, bas mef)r in

ber ©eroalt 3fiapoteon§ roar, litt unter bem SBerlufte feiner frül)eren

9Jiör!te; e§ litt barunter, tta^ bie SBaren naä) ^^^ranfreic^ , nad^

Italien, nac^ ^üijrien, nac^ S^eapel nid^t burc^gelaffen rourben — t§>

litt überl)aupt unter ber parabojren Sage, inbem ^§> in politifd^er

^infid^t ganj S^opoleon untertänig war unb in roirtf (^af tlid^er

^infid^t bod^ al§> ein frember ©taat betrachtet ronrbe. 3"9^ßi^

fonnte ^§> fid^ Serg faum fo leicht erlauben, bie 33eftimmungen ber

Äontinentalfperre ju überfc^reiten roie onbere ^nbuftrielänDer ©uropa^;

es> fonnte nid^t per fas et nefas in nötiger älienge 33aumroolle,

^nbigo, rol)en ^udev onfaufen, roie ©ad^fen, bag preufeifd^e ©dilefien,

33öl)men unb fogar bie ©c^roeig. 2lber bag ift nocl) nid)t atteä:

banf ber riefigen ©ntroidflung he§> ©d^muggel^ rourben bie kolonial*

roaren au^ ©eutfd^lanb über bie öftlic^en unb bie füblic^en ©renken

in ba§ ^aiferreic^ eingeführt, unb ber grofee Profit blieb in Sommern,

9JtedElenburg , ©ad^fen^ dagegen fonnte ber allmächtige ^aifer

nichts auSrid^ten, roeil — roenn er bie englifd^en 9Jlanufafturroaren

üerfolgte — bie ^onfunienten unb bie ^aufleute gegen il)n roaren;

roenn er aber bie folonialen 9?ol)probufte üerfolgte, fo roaren atte

gegen il)n: ^onfumenten , .^aufleute unb ^^abrifanten , ®eutf(^e unb

O^ranjofen, Italiener unb ©d^roeijer. S)er geroaltige ^taatä-

ined^ani§mu§, ber bem ^aifer jur SSerfügung ftanb, alle a)Ulitär=

unb ^oli^eüräfte roaren nic^t imftanbe, ben ©(^muggel ju beroöltigen.

®ie ^nfel ^elgolanb rourbe jum ^auptjentrum biefeg fc^mugglerifd^en

§anbel§; roir fanben in hen ©ofumenten be§ englifd^en (Staat§=

arc^iö§ Seroeife bafür, bafe erft im ^olire 1808 biefer ^anbel feinen

3lnfang nal)m^ bafe e§ um bie 3)litte oon 1811 bei einer @in=

root)ner§a^l üon 3000 9J{enfd^en auf ber ^nfel fc^on 50 ^anbel§=

firmen gab, ba§ bie Sonboner ^anbeUtjäufer bort iljre g^ilialen

1 5«at.=2lrd|iD AF. IV. 1061, 3lx. 91. Rapport ä Son Excellence le

ministre de Tinterieur (oct. 1813): . . . cette deviation des relations commer-

ciales a ete tout ä notre prejudice.

2 Record Office, C. 0. 118, Nr. 1. Memorandum respecting Helgoland.

Helgoland, March the 15th 1808.
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I)atten\ — S)ie beutfd^en Smtber, roeld^e nid^t in fo enger 2lb-

tjängigfeit oon S^apoleon fic^ befanben roie S3erg unb bie §anfe*

ftäbte, berei($erten fid^ nid^t nur burd^ bie fd^mugg(erifd^e (Sinfuf)r

oon ^olonialrooren in g^ranfreid^ unb in ^tolien, fonbern fie nu^ten

aud^ bie Silligfeit biefer SBaren baju au§, il^re eigene ^nbuftrie ju

enttüidetn.

3. Sluf biefe äöeife roor bie ^nbuftrie in Sänbern raie ©ad^fen,

©d^Iefien, ber beutfc^en ©d^roeij, teilroeife 33ö{)men einerfeitS oon ber

^onfurrenj ber englifd^en S"buftrie befreit (benn bie ©infuljr eng=

lifd^er ^^obrüate rcar oiel fd^roerer, unb in biefer 33ejiel)ung l)ielten

eö bie beutfd^en ^Regierungen unb bie beutfd^en inbuftriellen Greife

für üorteilboft, S^apoleon gu ge{)ord^en) ; onberfeitS fonfurrierte biefe

^nbuftrie banf ber Silligfeit ber Sflo^probufte unb ber relatioen

Sifligfeit ber 2Irbeitg!räfte erfolgreid^ mit ber franjöfifd^en in gonj

2)Zitteleuropa unb teittoeife fogar auf bem fronjöfifd^en aJiarfte felbft.

„La concurrence des fabriques de Suisse, d'Autriche et de

Prusse est peut-etre en ce moment plus dangereuse pour la

France et l'Italie que celle des manufactures anglaises, parce
qu'elles nous disputent le continent"; ba§ ift bie

j^roge, ouf welche bie 3lufmerffainfeit ber faiferlid^en 9?egierung im

^erbfte be§ ^a^reS 1810 ernftUc^ geteuft ift
2.

einer ber SDiener unb ber 2öitten§ooIIftredfer ^avoUon^ — freiließ

fein oorurteiigfreier unb nic^t fefir aufrid^tiger 9Kann — raieä in

feinen fpäteren Erinnerungen über bie ^ontinentalfperre barauf t)in,

boB bie ^ontinentalfperre in erfter Sinie unmöglid^ raor; e§ raar

erforberlid^, bafe oße (Staaten be§ Äontinent§ fie ftreng beobad^teten

:

„ein einziger offener ^ofen mad^te fie ju nid^te. 'Slnx burc^ bie @e=

roolt be§ ©c^TOerteg fonnte man (Suropa pingen, bie felbftmörberif d^c

^olitif ber 3lufrec^terl)altung ber ^ontinentalfperre gu oerfotgen" ^.

1 «Rat. ^aird^tD AF. IV. 1061. Note pour Sa Majeste 19 aoüt 1811:

. . . l'Heligoland alimente la Hollande et une partie de l'Allemagne en

denrees coloniales. De lä elles passent et se repandent par tout le con-

tinent . . .

2 3lat'%t<i)\v AF. IV. 1061. Rapport ä Son Excellence le ministre de

l'interieur sur la mission qu'il m'avait confiee pour las foires de Francfort et

Leipzick, de septembre et octobre 1810.

^ Bourrienne, Memoires (M. Lacroix), IV, 171. Unb roeiter: „il

faut etre temoin comme je Tai ete de tant de vexations , de tant de miseres

causees par le deplorable Systeme Continental, pour concevoir combien ses

auteiu-s ont fait de mal k l'Europe, cause de haine, amasse de vengeances

et contribue ä la chute de Napoleon (172).
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©er ^aifer roollte in erfter Sinie ©nglanb ruinieren unb §ug(ei(^ ber

fransöfifd^en ^nbuftrie bie 3Sort)errfd^Qft auf bem gongen kontinent

oerfd^offen. ®ie erfte Slufgobe gelang ifim nic^t; roa^ bie §roeite

3lufgabe betrifft, fo geroann bie beutfc^e ^nbuftrie, roie roir e§

gefe{)en I)oben, oer|äItnigmäBig met)r al§ bie franjöfifd^e. ®ie

:öeip5iger a)^effen zeigten 9Iapoteon gonj !Iar, ba^ e§ nid^t gelingen

tüürbe, ben mitteleuropäifd^en Wlaxtt gu erobern unb bafe e§ fogar

notiüenbig wäre, ben 3Karft beg frangöfifd^en ^aiferreid^ö oor ben

beutfd^en ^onfurrrenten energifd^ gu befc^ü^en.



727] 203

2lngepriger

SJon

A. (Einleitung ©. 204. — B. I. ©efd&i^tli c^e Sarftellung ber

n)irtfc^aftIic^=|oäialen Sage am Zi)eatev @. 205—222. 1. Sie 3ln=

fange be§ roirtfd^aftlici^ = fosiaten Sebenä om %l)eakt , SSeltl^em 1670 ©. 205.

2. ®er atäbalbige 'Jtiebergaiig unter 33elt^em§ SJadöa^ntern , ben @tegretf=

Äomöbianten 1700 ©. 207. 3. 3)a§ alfmä[)[ic]^e 2ßieberemporftetgen: 9?euberin

iSd)önemann, 2lcfermann, Äod^ 1720/80 ©. 207. 4. Sie S^eaterafabemte unb bie

SBirffamfeit ®f^ofg 1720/78 ©. 209. 5. ®er fittlic^e «erfaU 1780/1810 S. 209.

6. 2)aä $oft^eatcr 1810/46 ©. 211. 7. Ser ®tnfluB beä Sü^nen^Sßereing 1846/69

@. 216. 8. Sei- (SinfluB ber ©eroerbeorbnung 1869 ©. 219. — II. Sie ®c =

noffenfc^aft Seutfcf)er 93ü^nen^2tngepriger ©. 222—265. AA. Sie

©rünbungSgefd^id^te unb bie Drganifation ©. 232. 1. Sie ©ntfte^ung ber ß5enofien=

fc^aft Seutfc^er 33ü^nen^2Inge^öriger ©. 222. 3^r ^rogrcmm ©. 222. 3. 3f)re

juriftifd^e ©truftur ©. 223. 4. (Erlangung ber a)HtgIiebfd)aft ©. 224. 5. 3Ser=

raaltung ©. 224. BB. Sie rein = ioirtfcl^aftIid^en 3"ftitutionen ber (5)enoffen=

fdE)art Seutfc^er »üönen^aingepriger ©. 226. 1. Sie ^enfionäanftalt S. 226.

a) Sie ^enfionäanftalten am 'X^eater üor ber (Senoffenfcfiaft Seutfd^er 93ü^nen=

2lngel^öriger ©. 226. b) Sie ^enfionäanftalt ber (Senoffenfc^aft Seutfd^er

S3ülÖnen=2Inge^öriger ©. 229. «) 3Kitgliebfd^aft unb SRec^te ©. 229, ß) Sorjüge

©. 230, y) 9]acf)teile ©. 231, cT) SSerroaltung 232, e) §ö^e ber Seiträge ©. 233,

^J Berechtigung ber ^cnfionianftalt nac^ 3t"fr«fttreten ber ^ei<i)§'QroanQ§=

»erfic^erung ©. 236. 2. Sie 2Bitn)en= unb SCßatfen = ^enfionganftalt ©. 238.

3. Sie ©terbefaffe ©. 239. 4. giebenfaffen ©. 241. CC. Sie roeitere (^Sefcfiic^te

ber ®enoffenfdE)aff Seutfd^er 93ül^nen = Angehöriger ©. 241. DD. Sie fo.^ia^

rairtfc^aftlidie 3eit ©. 243. I. Sie aBirfjamfeit ber (Senoffenfc^aft Seutfc^er

58ül^nen=2lnQepriger im ^ntereffe lebiglid^ ber S8ü[)nen=2lngel^örigen ©. 244,

1. Sag 3tecf)t5fc^u^6üro ©. 244. a) ©eine ®ntftef)ung unb Drganifation ©. 244.

b) ©eine Sßorsüge für ben 93ül^nen=2tnge^örigen ©. 245. c) ©eine (ginroit!ung

auf ba§ SüJ^nenred^t ©. 246. 2. Saä grauenJomitee ©. 24a a) (Sntfte^ung
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unb Drganifatton ©. 248. b) ©eine SBirlfamfeit ©. 249. «) Unterftü|ung§-

faffe ©.249, ß) 2Kutter[cfiu^faffe ©. 249, y) Äoftümjentrare ©. 253, S) S3e-

ratenbe unb ^elfenbe Sätigfett @. 254, f) linber^eim ©. 254. 3. ©ngagementg*

Iofen=Unterftü§ungsfajjen ©. 255. a) ^fire Segrünbung S. 255. b) 3^re 3u=

fünft ©. 256. II. Sßirffamfeit ber ©enoffenfdiaft Seutfd^ev S8ül^nen=2lnöe[)örifler

im 3ntereffe beä gesamten Sweaters ©. 256. 1. aUafena^men gegen ben 2[)eater=

3ulauf ©. 256. 2. 9)iafena§men gegen bie ^Mid^tBcrträge. S)ie ©igenregie ber

©täbte @. 2.58. 3: 2)a§ ©töbtebunbtfieater ©. 259. 4. ©enüffenfcfiaftet^eater

©. 260. 5. engagement§nac^raei§ ©. 264. 6. ©utac^ten bei Äon5effion§=

erteilung ©. 265."— C. ©c^IuBraort ©. 265. — Stnlage @. 266. — 2ite=

ratur ©. 267.

A. ©itttcitung»

3u allen Seiten ift immer üon neuem behauptet roorben, ba^

%\^taitX'' unb ^omöbienfpieten fei ein i^ulturf($aben. Unb quc6 t)eute

noc^ gibt e§ Seute, bie biefen ©tonbpunft oertreten ober gar ju be»

grünben fud^en.

3Sert)ieIte e§ fic^ roirüi^ fo, bann follte man mit atten nur

mögliÄen 3)litteln an bem fd^nellen Untergange be§ ^J)eater§ ar=

beiten. 3fiic^t§ roäre liiergu roirffamer, at§ bie 9)^itglieber be§

2;{)eater^ rairtfc^aftlid^ unb fosiat fo fd^led;t gu ftetten, bafe 9)lenfd^en

üon innerem 3ßert ficft fdieuen, bort i^r 2lrbeitgfelb ju fud^en.

3ft aber ba§ 2:^eater ein ^utturfaftor, fann e§ tief unb fegen§=

rei^ in ba§ 5ßolf§Ieben eingreifen, bann fottte bie 2lllgemein^eit fic^

auc^ feiner annet)men unb e§ auf eine, bem mobernen ©mpfinben

entfprec^enbe fojiale ©tufe ftetten.

2)a§ ift bis je^t fo gut wie gar nidit gefc§el;en. ®elt)alb \)a\)tn

bie S8ü{)nenange^örigen gur Selbft^ilfe greifen muffen unb ba§ ju

erreidjen oerfud^t, roa§ fie oom Staate oergeben§ erbofften.

2Öa§ fie für notroenbig t)ietten unb roeld^e Sßege fie befd^ritten,

muB man raiffen, um ju fetien, roo ber Staat nunmet)r eingreifen

fann.

2)e§f)alb fd^eint eine jufammenbängenbe Betrachtung in unferer

3eit notraenbig ju fein.

3lbgefe^en oon biefem fulturetten ^otioe rechtfertigt nod; ein

anbereS, rein loiffenfc^afttidjeS, biefe§ 3iel, ba ba§ STbeater einen

breiten 9taum in unferem 2Birtf(^aft§Ieben einnimmt. ®enn aufeer

ben ca. 27 000 ^erfonen, bie bireft am ^fieater befc^äftigt finb, gibt

e§ eine ftattlid)e 3at)( üon Berufen, bereu ©riftens erft burd^ ba§

^^eater bebingt ift, ober bie be§ %{)zaUx§> notroenbig bebürfen. ^d^

möd^te {)ier nur an bie j^abrifanten üon ©d^minfen, ^fieaterftoffen

unb 2)eforationen erinnern, bie iäi)rli(^ üiele 3)Uttionen bur<^ baS
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St^eater oerbienen. Ober id^ raitt auf ©d^riftfteUer tiinroeifen, beten

S3egabung allein auf bramatifd^em ©ebiet liegt, unb bie burd^ S?er=

breitung ilirer 2Ber!e in ^ud^form einen nur ganj minimalen @in*

fluB auf unfer 33olf l)ätten, roälirenb i|nen in ber 33ü{)ne eine mad^t*

rolle görberin il)rer ^been entfielet.

®ie maBgebenbe SBertreterin aller an ben S3üt)nen 2lngefiettten

ift bie „©enoffenfd^aft ^eutfc^er 33ü§nen=2lngepriger" (©©3331.)-

3Son i!)rer 2lrbeit raerben ca. 27 000 93ienf(^en bireft beeinflußt; benn

gel)ören and) nur ca. 14000 ber ©®S9L an^ fo wirft oft ein Söe=

fd^luß ber @enoffenfd)aft auc^ auf a 1 1 e ^^eaterangel)örigen. ®arum

erfc^eint e^ in 3lnbetrad;t ber großen ^ebeutung, bie fie auf bie 2tu§=

geftaltung ber roirtfd^aftlid^en 3"ftänbe am Sl)eater t)at, nid^t un^

jraecfmäßig, über itjre biiälierige S^ätigfeit Unterfudliungen anpflellen.

B. I. ©cfc^ic^tlic^c ©atftettung ber toirtfc^aftlic^
--
fosialen

2<iQC am ^^cater»

Seoor id^ auf bie ©enoffenfd^aft felbft eingebe, fialte id^ el für

angebrad^t, eine fur^e ^iftorifd^e ©fijje be§ roirtfc^aftlic^^fojialen

Sebeng üor ber ©enoffenfc^aft ©eutfc^er ^^ül)nen = 2lngel)öriger ju

geben, bamit bie 3}Zöglid^feit beftetit, ha§> ©inft unb ^e^t ju oer^

gleid^en, ju feigen, roaS geblieben, roaö fid^ üerfcf)led^tert, xoa§> fid^

gebeffert Ijat.

3Son einer roirtfd^aftlid^-foäiöten ©tettung fann man n)ol)l erft

bann bei ber ©d()aufpielerfdt;aft reben, wenn fid^ bie einjelnen ©lieber

al§ ©d^auf pieler §ufammenfinben unb al§ ©d^aufpieler jufammen-

bleiben rooüen.

1. ^m beutfc^en ©d^aufpielerftanbe tritt jum erften 9)Jale ba§

33eftreben, fid^ auf biefe SBeife al^ ©nfemble §u bilben, erft um
1670 auf.

%xüi)tx gab e§ graar aud} fd^on oiele SBanberbülmen , aber fie

finb nod^ faum aU ©diaufpielbüfinen ju beseidönen. S)ie SJiitglieber

ftanben an 2lnfel)en ©d^njeröerbred^ern gleid^.

@rft um 1670 fammelt ein geraiffer 5ßeltem (3Seltl)eim, 3Seltt)en),

el;emal§ ©tubent unb 3Jiagifter in Seipjig, eine „53anbe", bie fic^

l;auptfäd^lic^ au§ Kommilitonen jufammenfe^te unb beffere 3iele al§>

bie anberen oerfotgte.

1 Slufier ber ©enoffenfd^aft Seutfd^er 58ül^nen=2lngel^öriger gibt e§ nod^

einen „Sieid^goerbanb" . . . mit @i§ in |)amburg. (Seine SJJitgltebfd^aft belauft

fid^ auf nur 2000, bie meift an Üeinen Sßanbertl^eatern tätig finb. S)er ®in=

flu& beä äieic^^oerbanbeä auf bie n)irtfcl^aftlici^=foäioIe Sage ift unbebeutenb.
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2lul Siebe jum ^omöbiefpielen l)atten fie '\i6) oneinmiber ge=

fd^Ioffen, unb fie l^ielten treu beifammen, big \iä) bem einen ober

bem anberen im bürgerlid^en Seben eine gute Stellung bot. 91ur

wenige anä) von ber SSettemfd^en S^ruppe t)ielten it)rem Berufe big

in ben %oh bie Streue, fo boB bie „53anbe" bolb burc^ anbere WdU
glieber ergönst werben mu§te. ®ie (Seele biefer ©efett|d)att war

unb blieb 23eltem, 1685 würbe feine S^ruppe üon So^jonn ©eorg III.

ai§> „^of=33anbe" engagiert, unti fomit in ©reiben ba§ erfte beutfd^e

^oftt)eater errid^tet.

^n biefer S^it ber wirtfd;aftlid)en ©orgtofigfeit bemühte er fic^

burc^ fleifeigeg (Sinftubieren ber S^toüen unb 3tugarbeiten ber ©tüde,

ba§ 2lnfel;en ber ©ct)aufpieler gu |eben, bag Vorurteil ber 33ürger

gegen bol 2;^eater gu bred^en.

2)ag ift it)m bi§ ju einem gewiffen ©rabe an^ gelungen, ^n

jeber ©tabt joflte man il)m unb feiner Gruppe ^od^ad^tung.

3n 9iürnberg unb Sre^tau liefe man it)n fogar oor ben Xoxtn

ber ©tabt burcf) eine 3tatgbeputation begrüben unb bewirtend ©o
ganj oon ber bürgerlichen ©efeQfd^aft getrennt waren bie ©d^au*

fpieler biefer 2^ruppe alfo md)t, bod; würben fie !eine§weg§ fd^on

a[§> SSoHbürger gern angefef)en, wa§ man barau§ erfennen !ann, bafe

fie ben ^ofbebienten unb ^of(afaien gteic^gefteHt, nod) fd)Ied^ter al§

fie be§at)lt würben.

©0 äal)lte ber Jlurfürft oon ©ad^fen ber ©re^bener Sanbe tro^

feiner Segeifterung für ha^ Xtjeater an ©agen:

Sirettor 200 2f)lv. \äi)vlid)

grau hielten .... 200

beren ©d&iüefter . . . 100

^accli 200 =

brei anbere je. . . . 150

üier anbere je. . . . 100 - •

wag gerabeju löd)erlid) gering ift, wenn man bebenft, wie oiel ®elb

an ben fäd)fifc^en ^öfen für 2lnfauf oon 33ilbroerfen, unb für ?^eft=

lid^feiten in ber 3ßit ^^^ ©onnenfönigg auggegeben würbe.

©agu fürjte man biefe ©age noc^ um bie ^ölfte, wenn wegen

fianbegtrauer, ^rieg, ober aug einem anberen ©runbe bag 2i^eater

nid)t fpielen burfte. 3ltterbingg bewilligte ^o\)ann ©eorg III. auf

einen Srief 58eltt)eng^ aud^ wöt)renb biefer S^it einen aufeerorbent^

Ud^cn 3"f<^iiB/ ober er war eben bod) ein ©nabenaft.

^ Seurient I, o. 139.

" 2(nfc^einenb 1687.
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^ro^ allebem mu^ man fagen : ^^t 5ßer|öltntg gu her früfieren

3eit bebeutet bte 3SeItemfd)e ^eriobe einen ganj geraoltigen 2luf=

ftieg im roirtfd^afttid^en unb fojialen Seben beS beutf($en ©d^au-

fpielerS.

2. 2lber mit bem 3:^obe btefeS 3Jlanne§ fe^te eine Steaftion ein.

Sie oon 5ße(tem geiftoott eingefübrte ©tegreiffomöbie rourbe ju einem

übeleEtemporierten 3otenfpiel. Selbftad^tung unb ©d^am, jebe innere

unb äußere ©ittlid^feit mar bem (5($au[pieler fremb. ®amit ging

üu^ gtei(^;ieitig bie mü^fam faum errungene 2ld)tung ber 3Jiitn)ett

tüieber oerloren.

©0 erflärt e^ fid^, raenn 9lürnberg, bie ©tobt ber mittelalter^

lid^en ^Jiufen, bie ©tabt, bie bie SSeitemfc^e 23anbe mit Segeifterung

aufgenommen, fic^ um 1700 gejraungen fiel)t, ju üerorbnen, bofe „bie

^omöbianten in feinem 33ürgerf)aufe , fonbern nur in ©aftpufern

aufgenommen roerben" ^

^Ratürlid^ mar nid^t überatt bie 9)]iBadötung fo grofe. ©erabe

in biefer ^dt fanb ber beutfd^e ©d^aufpieter in Serlin ein liebe*

ooIIereS ©ntgegenfommen , wie au§i einem Serid^t 3ot)ann g^riebrid^

SöToenS (;eroorge^t.

„®er bamalige ^urfürft oon (Söln Ue^ bem ©lenbfofin (Seorient

@(enfot)nO auf bem !att)oIifc^en ^ird^f)ofe in ©rfimalbac^ ein @pi=

tapl)ium in fd^roarjem 2Jlarmor fe|en." 2)od^ mu§ bieS, ebenfo raie

bie 33egünftigung ^^riebrid^ I. in feiner ilönigSjeit aU 2lugnat)me^

feine^roegg al§> ß|ara!terifti!um biefer ©pod^e geltend

(^^riebrid^ I. mar ehen ein SSerfd^toenber , bem el auf bie vex'

brandete ©elbfumme nid^t onfam.

Qd^ glaube nid^t einmal, ba^ er biefe Unterftü^ung ben ©d^au=

fpielern gufommen liefe, im ^ntereffe ber ^unft (benn feine Gruppe

roar burd^auS nid^t bie befte), fonbern eigentlid^ nur aul 5Dan!bar=

feit für bie luftigen aber rolien ©tunben, bie er burd^ ilire S^ätigfeit

genofe.

2)a§ fojiale 2^bm am ^l^eater {)atte alfo nur einen Kreislauf

ooUenbet unb e§ mar roieber bo angelangt, loo e§ oor SSeltem ge*

ftanben ^atte.

3. @§ folgt nun bie fo oft gerül)mte ^l^eoterjeit ber S^ieuberin.

Unftreitig ^at biefe g^rau fid^ um bie Siteratur bei 18. ^a^rliunbertg

unb um bie ©arftettungifunft oerbient gemad^t.

1 ©eorient I, ©. 217.

2 Söroen, © 19.
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^t)re SBebeutung für ben (Sd^aufpteler - © t a n b ift bogegen ütel

geringer. Smmerljin forgte fie roieber für Slnftanb unb ©itte auf

ibrem %i)iatex. ®ie roeibüc^en 3Hitglieber tüobnten bei iJir, bie

übrigen burften bei i^x effen. ©otd^e 3}kBnQt)men erleichterten e^

ollerbingS bem ©d^aufpieler , onftänbig unb fd^ulbenfreier aU ge=

roöiinüc^ ju leben.

2lber ein foId^eS 2lnfeJ)en toie bie 3}citglieber ber SSettemfd^en

2:ruppe genoffen i^re ^ünftler bot^ nid^t.

iiel erl)ebUcl^er finb bogegen auf fojialem ©ebiete bie ©inflüffe

©^önemanns, ^od^g, 2I(fermann§.

3^re 9Hitgtieber ftanben in bem 9^uf, beffer §u fein, aU bie

Slnge^örigen ber übrigen S3anben.

„3($ mufe aber auc^ su unferer (Sl)re bier befennen, bafe bie

guten unb ftrengen (Sitten auf ben brei berü^mteften beutfd^en

^ül)nen . . . nid;t§ oon iE)rer äBürbe üerloren f)aben.
^"

9)ht ber 2lnerfennung ber ftrengen ©itten auf bem Rapiere war

bem ©d^aufpieler nur wenig get)oIfen. üb oiele bie ©^mac^ emp=

fanben, in ber fie leben mußten, roill id) bal^in geftellt fein laffen.

^Catfac^e ift auf atte plle, bafe ber ganje ©taub fittenreiner würbe,

baB feine begriffe oon moxal (©(gröber, ef^of, ß^rift) gleidiroertig

waren mit benen ber anberen. Unb boc^ folgte bamals ber papierenen

ainerfennung nod^ lange nid^t bie tatfäd;lic^e. ©er ©d^aufpieter

blieb nun mal ein ^aria ber ©efeüfd^aft. ©elbft @fl)of, fpäter auc^

3fflanb, prt man bitter barüber ^lage füt)ren, ha^ bie ©d^aufpieler

nur ju ©efelligfeiten eingraben würben, um bie anberen mit il^ren

(B^ä^en ju unterl)alten, um gute ©efellfd^after ju fein.

2Be^e aber bem ©d^aufpieler , öer fidb bei biefen ©inlabungen

in oornebmer 3urü(!gejogenl)eit oerl)ielt. 3lk wieber würbe er mit

fotdier e^re bebad^t, benn bie ©inlabung l)atte ja il)ren SwecE oer^

fel)lt, bie anberen auf billige Soften §u amüfieren.

^ann man ^§, unter biefen Umftönben bem ©d^aufpieler oer*

argen, wenn er bie Suft öerlor, an fid; felbft ju arbeiten unb fid^

weiter ju bilben? 3lnx einzelne liefen ben 2)iut nid^t finfen^

1 Söroen, ©.56. — Ser ©d^retber biefer Beilen, Sötoen, raar ber

©d)roieger|o^n <Bä)önemann§
,

|o bafi man eine ©dfiönfärberei äugunften feinet

SSerroanbten befürcfiten fönnte. S)oc^ möd^te id^ feinem 93ud^ (nnbebingt in

biefem gatle im @egenfa| ju ©eürient) Dbjeftiüität sufpred^en, ba er aud^ Äoc^

unb Sldermann lobt, bie gerabe um biefe 3eit feinem ©d^raiegeroater gcroaltig

Äonfurrenj mad^ten (1768).

2 Seorient I, ©. 310 ff.
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4. ©0 ^ot ef^of, ber feine ^öfiigfeiten ouf atten ©ebieten bem
gongen ©tonbe gugute fommert lieB, fid^ ouc^ an ber Sßeiterbilbung

ber ©c^aufpieler oerfuc^t. ^m 3al)re 1773 grünbete er ju biefem

3n)e(fe eine SCtieoterafabemie, bie fünftlerifd^eS emporarbeiten unb

fittU(^e Hebung feiner SJtitglieber bejroedte.

2lu^ hen (Statuten feien jroei ^oragrapt)en angeführt, bie rec^t

beutlid^ beroeifen, roie ber ®urd;fc^nitt^fd;aufpieter bamalö befd;affen

war, unb ha^ eine Sefferung fe^r not tat^

„@in jeber 2lfteur ober Slftrice fott fic^ eineö gefegten ober üer=

nünftigen Sebenä befleißigen, infonber^eit alle Gelegenheiten gu

ßänfereien, ©c^lägereien ober anberen Sluäfc^roeifungen forgfättig

öermeiben, weil baburc^ bie @{)re ber ganzen @efettfd)oft leibet."

g^erner

:

„^ein 3lfteur ober 2lftrice fott mit befc^mu^ter 2Bäfc|e, beftecften

©trumpfen ober unreinem @efic|t unb ^änben auf bo§ STfieater

fommen.

9ioc^ aus bem 33erUn ber a^tjiger ^ofire beS 18. 3at)rf)unbert?

befi^en rair erbaulid^e ©rf)ilberungen über bie 2^runffud^t unb un-

3üd)tige ©pielrout ber ©d)aufpieler, beren ^rebitfäl)igfeit öffentlid)

in 2tbrebe gefteHt roirb, foroie üon bem leidsten SebenSroanbel ber

S;i)eaterbamen , bie oft genug üon bem fittlic^ entrüfteten ^ubüfuni

auf offener 33ütjne abgeftraft würben, obn)ot)l bie fittlicben 3uftänbe

bamalS im ^ublifum allgemein an^ nid^t beffer roaren."

Unter 93eltem tüar ber ^öljepunft beS 2lnfel)en§ erreid)t

roorben ^.

^ad) bem jö^en [itttic^en Slbfturj bei feinem STobe !am ein ganj

ttllmät)lid)e§ Steigen, unb ot§ man foft toieber auf ber §ö|e be§

SL^eItl;emfc§en 2lnfef)en§ angelangt mar, fottten fid) einjelne ^e^ler

joieber erheblicher jeigen.

5. @§ raar bie 3eit be§ allgemeinen moraüfc^en SSerfallS, ber

fid^ natürlid^ auä) beim 2:§eater fet)r beutli(^ geigte.

^afür ergäblt 2)eDrient eine fel)r d)arafteriftifd)e ©efd^id^te, bie

fid^ unter ©c^röberS ©ireftion in Hamburg abgefpielt ^at; bort

1 Sitiert narf) „gjJaäfe", 11. 9}Jat 1908, ©. 646.

2 35aä tft natürlid^ nur gu erfennen, roenn man bebenft, rcte im Saufe

biefer IV2 Sai^rl^unberte hie 2tnfcl)auungen liberaler unb freier geworben

waren. — (Sine bloBe SJebeneinanberftellung üon 33egebenl^eiten unb @agen=

Derpüniffen ufra. toürbe nämlid^ ein ganj fc^iefeä Silb geben.

®(!&motIer§ Sfa^rbud^ XXXVIII, 2. 14
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leiftet bQ§ ^ublifum nur mit 9tü(!fi(^t auf bic ^ugenbltd^feit unb

©cl;ön{)eit einer fleinen ©d;au[pielerin „ber Unfittlid^feit 2Sorfd)ub" ^

®od) man foll nic^t beuten, in biefer fittenlofen 3eit ptte man

nun fletg gemeint: „toenn mix jo finb, bann bürfen e§ bie ©d^au-

fpieler auc^ fein". S)a§ mu§te eine ^oc^ter ®öbbelin§ in Berlin

erfahren, loo fic^ eiue§ 2lbenb§ folgenbe TOiberlid^e ©gene abfpielte:

©ie tüar §um jweiten WaU burd) einen berliner Offizier gefd^roängert

TOorben. 9H§ fie in fc^roangerem 3"fta»b bie 33üt)ne betrat, ert)ob

fic^ ein ©egrö^l unb ©epfeif, big ber alte Söbbelin üor ba§

^ublihnn trat unb fagte: „g:iieine ^errfd^aften, S^ugenb fann

ftraud^eln", töofür er a[§> Stnttüort ein io{)Ienbe§ „^a, aber nid)t

jroeimat", erhielt ^.

Siefe Unmoral an ftc^ raäre beim S^^eater nid^t ba§ ©ditimmfte

geroefen, ba jo bie ganje bamalige 2BeIt ebenfo war.

2Iber tt)pif(^ unb fel)r gum 3^ad^teil für bie ©c^aufpielerfd^aft

blieb eg, baB fid; bi§ gegen bie 3Benbe be§ 18. ^al)rl)unbert§ ©c^au*

fpieler unb Seiter oft au§ ben unterften ©d^id)ten refrutierten. „®ie

meiften waren anfangt ©djneiber, 33arbiere ober fonft el)rtid)e Seute^."

2lnbere t)atten erft in einem bürgerlichen Serufe ©c^iffbrud^ ge-

litten. Unb erft als i^nen fid; nid^tS beffereS bot, gingen fie jur

33ül)ne.

S)a^5 üermag \a allerbingS nid^t gegen bie Seute al§ ©dbaufpieler

§u fprec^en. ®od) läfet fid^ barau§ folgern, e§ roaren oft 9)ienfd^en,

benen ein georbneteS 2thin nid;t jufagte, unb benen aufserbem bie

fdöled^ten @en)ot)nl)eiten iljreS frül)eren Berufes in il)rer neuen 2^ätig-

feit als ©d^aufpieler anljaften blieben.

®a§ finb ?fel)ler, bie erft bann in ©rfdjeinung treten, roenn ein

getüiffer ^rojentfa| anS^ befferem ©taube ift, roie e§> fd)on bamatS

ber {^all an ber Süt)ne mar.

®§ entftanb alfo notroenbigerroeife eine ^luft jroifd^en bem

©d^aufpieler au§ gutem unb auS fd)lecbtem ^aufe. ©ie toar jroar

aud^ fd;on frül)er oorljanben, aber erft je^t mad;te fie fid) fül)lbar,

roo an mel)reren Dftefibenjen, in großen ^anbelöftäbten ober an fonft

»erfetirSreic^en ^lö^en ftänbige ^lieater errid^tet würben.

1 Seürient II, ©. 33/4.

2 3SgI. and) bie (Jlugfcfinften, bie bie ganse Slpre in ben ©d^mu^ gießen.

„2;raurige 9Jad)ric^t üon bem unerprten aJJutroiUen 12 719." „93eantiöortung

ber |o betitelten traurigen S^ad^rid^t 1786." „Sefeuditung ber traurigen ^lad)--

ric^t .... Berlin 1786."

3 Seorient II, ©. 50. Söinen, ©. 53.
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S)enn nun fc^ieb fic^ her gonge ©tonb in aKitglieber oon äßanber-

bü{)nen unb in folc^e [te£)enber X^zaUx.

2)ie großen Talente fonben an leiteten eine SebenSfteÜung unb

TDoren ber ©orge für bie 3"f«nft enthoben, n)äf)renb bie fogenQunten

©d^mieren ober 9JJeerfc^roeind;en oon ^al)x §u ^ai)v f^Iec^ter rourben

unb meift nur ber ^efe beä ©tanbe§ Unterfd^lupf geroä^rten.

©0 etma lagen bie ®inge, al§ ber große SefreiungSfrieg bem
beutfd;en ä^olfe ©rlöfung gab. Unb bie nun folgenbe 3eit beS

loirtfc^aftü^en 2luffrf)rounge§ brachte auä) in mani^er ^infid^t bem
©d^aufpieler SSorteile^

6. Sie fleinen beutfc^en Sänbd^en mit i^ren Sfiefibenjen ^otte

bie napoleonifc^e S^it oon ber @rbe roeggefegt. 2ßa§ übrig blieb,

waren roirflidje Staaten mit üert)ä(tni§mäBig großen ^auptftäbten.

®ie ^f)eater in biefen Sfiefibenjen übernatimen öon nun an bie

g^üt)rung unb eg ooÜ§og fid^ bie 2Banb(ung oom fuboeutionierten

9^ationaItt)eater -^um ^oftlieater. S)ie ©cbaufpieler toaren in fürft-

lid^en ©ienften, ber ©üte ober ©trenge eine§ oom g'ürften ernannten

Sntenbanten unterroorfen. ©iefer ^^often rourbe (roal fidö foft au§>'

fc^Iiefelic^ bebauerlidierroeife big auf unfere^eit erhalten ^at) einem

Dffijier überroiefen, ber in biefen fünften oor^er bilettiert ^atte.

®g liegt mir fern gu bel;aupten, fo(d;e ^iJiänner fönnten feinen

^unftfinn i)ahen, aber läufig fet)lt i£)nen haä SSerftänbnig für hzn

ß^arafter unb bie Sebürfniffe ber Süf)nenteute (ma§> t)eute üiel-

me^r al§ bamal^ auffiel) unb fie betrachten eben it)re ©teHung al^

^ofomt unb nic|t als ßebenSberuf.

S)od) muB man anerfcnnen, bafe bie ^ntenbanten n)ol)l bemül)t

waren, il)ren ©djaufpielern bie legten SebenSjalirs burc^ ©rünbung
üon ^enfionlfaffen gu erleid^tern.

2)er erfte 2lnfa^ rourbe bagu allerbingS fd^on oon ©d^röber in

Hamburg gemacht. 3)od; gebül)rt 3ol)onn ^yriebric^ oon ilüftner ha§>

SSerbienft, als erfter bie ftänbige ©rric^tung einer ^enfion^anftalt am
2:i)eoter in Seipgig 1821—22 burd^gefe^t §u l)aben^

' 2)te im SSerJ^ältniä ju ben neunjiger Qa^ren etroaä Befferen fojialen

3u[tänbe an ben feften 2:^eatern liefen in einigen ©dE)aufpielern ben ©ebanfen

an eine SSereinigung aüer ©arfteller auftaud^en jum ^xoeäe ber fojialen unb

roirtfc^aftüc^en ©efunbung unb gegenfeitigen Unterftü^ung. Soc^ beftanb fie

faum fünf ^ai)ve unb ^atte nad^ au^en l^in faft gar feinen ©vfolg. ?Jä^ere§

f. u. @. 216.

2 2öie fid^ ber ©ebanfe einer prioaten ^enfionöanftalt am Sweater ent=

lüicfelt ^at, äeigt bie beigefügte Sabelle (©. 212). ©ie ift entnommen bem Sud)
14*
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ÜbcrficS^t über t>lc '^cttflonöanftattcn an bcn bcutf(S^cn Sweatern»

Sau»

fenbe

9ir.
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rote0 il)nen bte %üx, fd^loB fi(^ oon it)nen ob unb fd^eute fid^ nid^t,

fie o^ne toeiterc!? öffentlid^ blo^Suftellen ^ ^.

S)er ©elbmangel unb barau§ ergeupt bog ©d)ulbenmac|en roar

bi§|er eine gerabeju notraenbige @en)oi)n{)eit am ^t^eater geworben.

^e|t, rco bie 3lnforberungen be§ ©injetnen an ba§ ^eben geroad^fen,

too ber ©elbroert gefunfen, alfo bie greife geftiegen roaren, ftettte

fid^ jjum erftenmal ein ^^einb ein, ber bie beutfd)e 33üi)ne nic^t oer-

loffen hat unb nod^ von ^alir p 3af)r anroäd^ft: haS^ erbrücfenbe

Überangebot.

SBie unge{)euer e§ ift, fann man au§ ben oielen @ngagement§=

gefud^en in ben bamaligen ^Tfieatergeitungen erfet)€n. ©benfo fd^eint

mir ein offener Srief barouf Ijinjubeuten , ber in ber Seipjiger

^t)eaterd)ronif 1836 ©. 464 abgebrucft ift:

„2)er allgu grofee 3eit^ unb 5loftenaufTOanb, toelc^en bie Seant=

roortung aller on mid^ eingef)enben ©ngagement^anträge nad^ fid^

jietien würbe, oeranIa§t mid), Ijm.dt befannt gu mad^en, bafe alle

biejenigen, roeld^e niic^ mit i^rer 3ufd()nft beet)ren, ben ©egenftanb

berfelben at§ ertebigt ober nid^t berüdfidE)tigt an§ufe()en fiaben, toenn

fie in fpäteftenS ad)t S^agen feine 3lntroort erl)alten.

'^. ©ngelfen, 2)ir. p. t. in ©reif^ioolb."

(Senou 3at)tenmä§ig ju beraeifen, raie ba§ Überangebot am
^^eater §ugenommen ^at, ift mir ni(^t möglid^ geroefen, ha ba§

9Jiateriol t)ierju auö) nid&t annä^ernb auSreid^enb ift^.

1 ©b. ®ena[t, 3luö bem ^Cagebuc^ eineä ®d^aufpteler§. 2. Slufl. 1862.

$8oigt & (S}ünt^er. 2)ie £>enne, ein einfam geleßeneg 2öirtöl^ait§, mav für mid^

eine fiiftorifd^e aKerfroürbigfeit , rceit in früheren Sö^iren einmal bie Sßirtin

biefeä $otet§, al§ aucf) fieräoglic^ roeimarifd^e c'öoffd^aufpieter »orbeifu^ren,

ii^rer SKagb jugefd^rien : „Maxie, bud be SBäfd^e raeg, be a3anbe fummt!" (um

1810).

^ ®afür jeugt meines ®rad^ten§ noc^ ein f(eineä ^nferat in ber allge»

meinen SC^eaterd^ronif £eip3ig 1836, <B. 456: „S)er 3;f)eater Sansellift S. ®.

Sßeller in Sßeimar roirb erfud^t, bie mir feit 1823 fd^ulbigen 6 2;f)a[er 4 ©rofd^en

fofort einäufenben." ©inen analogen "^aU in einer anberen Rettung i)abe i<i)

auä ben 30er Qa^ren nict)t finben fönnen. ßS fdietnt alfo in anberen Otänben
nic^t mel^r üblitf; geraefen ju fein, jemanben, nod§ baju luegen einer fo fleinen

©c^ulb, an ben oranger ju ftelten. 2)a§ burfte man ftc^ eben nur mit 2:^eater=

angeprigen ertauben.

^ Sie üerfc^iebenen SCrmanad^e (ber (3oti)aev, SOBiener, ber Petersburger,

ber 93erliner) füEiren immer nur einjelne Gruppen an, bie ilE)nen roic^tig er=

ftfieinen ober oon beueu i^nen baö 5ßerfonalDeräeitf)ni§ jugeftellt raorben ift.

2)ie SBanberbül^nen finb faum berüäfid^tigt. Qebod^ raiU id^ eine ©egenüber«
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Sm Saufe ber breifeiger ^ai^x^ entflanb bem X^eaUt aber nod^

ein ätüeiter ?^einb, ber e§ an feiner ©efunbung ^inberte. Si0 je^t

fteüung Don 1836 unb 1912 oerfudien. ©ä ergibt eine 2lu§ää§lung auö S. SBoIffs

„Sltmanad^ für bie g^reunbe ber ©d^aufpielfunft 1836" an ben 68 fte^enben

Xtjeatern im ganzen als SDarfteller, S^or unb SSorftanb 2990 ^:ßerfonen, unD

sroar als SarfteUer 1022, al§ SDarfteEerinnen 763, als 3>orftanb 306, al§

e^or 899. ^od) barf man bei ber Sered^nung nid)t unberüdfiditigt laffen, ba^

ftd^ in bamaliger ßeit bie Sßorftänbe ganj allgemein alä Sarfteller betätigten,

ober ber 6^or aud) nocf) unter ben ©arfteUern ber fleineren 'StoUen genannt

lüurbe. 3dE) mu^ beä^alb bie 3a[)l um 306 (iöorftanb) fürten, unb aufeerbem

noc^ etroa 10 ^/o oon ben reftierenben als sraeimal aufgefüt^rt oermuten, b. i).

2990

— 306

2684

— 10 o/o 268

2416,

abgerunbet auf 2440. 9?ur fo ^od^ barf ict) bie an ben ftef)enben ©aifont^eatern

roirfenben Äräfte anfe^en.

2ßie grofe bie 3a^l ber SBanberbüfinen mar, läfet fid^ nur oermuten, boc^

fd^ä^e id) huvd) 3Jerboppelung ber im 2llmanac^ aufgefüljrten Sßanbert^eater

bie 3a^I auf srcölf mit einem ^ßerfonot üon ca. 180 ^erfonen. 3Jtitt)in finb

ca. 2 500 ^:perfonen an 80 Sweatern alä Sänger unb (gc^aufpieler tätig.

2)aä lerf)nifd^e unb 3Kuftfperfonal mar nur gering unb ift im ganjen auf

^öd)ften§ 300 ^erfonen ju ftfiä^en. J)iefe Summe fönnte ju niebrig erfc^einen,

man mufe aber in Setrad^t jie^en, bafe bie 2)Jufifer oft burd) mufiffpielenbe

9Jlänuer au§ anberen a3erufen ergänjt mürben. S)as Sallett bagegen nimmt

bie oerpltuigmäBig tjo^e Qaijl von 200 ^:perfonen in 2lnfprud}. |)eute beträgt

bie 3a^I ber Sühnen ca. 600. Sß?äre alfo baä SJerljältnig ber Sühnen unb

a3ü^nenangef)örigen Don 1836 5U 1912 gleid^ geblieben, fo muffen mir

X = 3000-600
^_ ^_ ^ _ 22 223, abgerunbet 22 300 33ü^nenange^örige i)abm,

80

iDä^renb tt)re 3af)l in SBirtlic^feit minbefteng 27 000 beträgt. Sebiglic^ auf

3al)len, bie eine Serufsjä^lung ergibt, barf man ffc^ nid)t ftü^en «iele reid^e

gjlänner pflegen in ber ©d)aufpieirunft ein roenig 5U bilettieren, l^aben nie ein

©ngagement unb nennen fid^ beut ftolj „Sd^oufpieter". grauen bagegen benü^en

^eut nod^ ben Seruf „Sdiaufpielerin" nur als Sedmantel, um fid^ leidster

ber ^olijeiauffic^t ufm. su entsie^en. Smmer^in fd&eint alfo bie ÜberfüUe nur

runb 5000 5perfouen ju ergeben. S)od^ mu^ man anberfeits mieber in 33etrac^t

jie^en: §eute befi^en mir oiele Speäialtljeater, bie entmeber nur baä moberne

Suftfpiel ober nur bie ^offe ober nur bo§ SaIon= unb ©(^aufpiel geben, ©ie

tommen mit einem Derbältniömäfeig geringeren ^erfonal aus alg bie früljeren

Sühnen, bie alleg fpielten. Sßägt man ba§ miteinanber ah, fo fann man bie

3al^len in fotgenbeä S5ert)ältniö bringen:

1836 80 Sweater, 3 00Ö erforberlid^, Dor{)anben?

1912 600 = 21 000 = 27 000 üor^anbcn.

gjleiner Slnficbt nac^ ift e§ aber nic^t nur baä Überangebot üon ca. 6000 Tltn^
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roaren faft atte Xi)eatex ^a^xeU^eatev geraefeu, b. I). bie ©c^aufpieler

waren roä^renb be)§ cianm ^ßöreg an berfelben 33ü§ne engagiert.

e§ raurbe gtoar l)äufig auc^ von ^oft^eatern im ©ommer ober in

beftimmten 9JJonaten in einer anberen ©tabt agiert, hoä) bie Seitung

war baS gan§e ^al)x ^inburd^ biefelbe. 2)ie Jlünftter blieben ju-

fammen unb fonnten fic^ „auf einanber einfpielen", wa§> jebegmal

33orau§fe^ung für ein guteg Sü^nenfpiel ift. ^e^t aber tarn als

etroaS ganj dUne§> baä fogenannte äßintertl;eater auf. ©täbte, bie

burcl) ha§, rut)ige :^eben ber groanäiger unb breifeiger 3at)re empor*

geblüt)t waren ober burc^ größere a}ceffcn ober anbere ©reigniffe seit=

roeitig auä ber a)laffe anberer ©tobte ^erougtraten, füt)lten t^en ei)r=

geij in fic^, ein eigene^ ^T^eater gu befi^en, bas im äß i n t e r fpielte.

(Sin 2:^eater raar frf)nett gebaut, unb rafc^ ein Sireftor gefunben.

(gr mufete oft nod) eine ^od)tfumme für bie 33enu^ung sagten, fo

baB ber ^au ber ©tabt gute Bi^f^i^ ^^^"9-

9iatürli^ war eä in biefen ©täbten nur möglid^, 4, 5 t)öd;fteng

6 TionaU bo§ ^l)eater offen ju l;atten, ba bann ba§ ^ntereffe ber

©täbter ertafimt war, unb bie ©d;aufpieter cor leeren 33än!en fpielen

mußten.

©0 fam e^, bafe jwar in biefer ^üt ein bebeutenb größeres

^erfonal auf einmal im Söinter gebrandet würbe (benn im SBinter

fpielten gleichzeitig bie §of=, ©tabt- unb ^ißonbertlieater), bafür aber

bie ^dlfte beS 3al)re§ ein großer ^eil ber 33ül)nenanget)örigen ot)ne

Engagement war. ®a§ galt je^t and) für bie fleinen ^oftl)eater,

bie fonft wäl)renb ber ©ommermonate in einer anberen ©tabt fpielten.

©0 bat falfcl)e ©itelfeit ber Heinen unb fleinften ©tobte in

biefer 3eit basu beigetragen, bag @lenb ber ©djaufpieler ju oer=

gröfeern, unb tjat e^ il)nen unmöglicb gemad^t, fic^ enblic^ an bie

gute ©efeHfc^aft angufc^ liefen'.

fd^en aEein, roa§ baä pekuniäre ®Ieub an unferen Sl^eatern oerurfad^t i)at.

SSietmef)r liegt ein anberer ©d^aben aud^ barin, baft 2)orfteUer mit rcenig

können unb gro&em ^rioatDermögen fid; faft umfonft ben ©ireftoren anbieten

unb fo bie rotrntd[;en Äünftler au§> bem gelbe brängen, nur raeil il^re SBiege

bei armen ©Itern geftanben l^at.

1 3n aBiberfprud^ mit biefen 2lu§fii^rungen fte^t ein fc^on im ^a^re 1836

erfc^ienener Sluffa^ in Sßolp 2(lmanad^ 1836, ©. 112 ff. „3JJan bereitete ben

iiünftlern fic£)ere forgenfreie, oft überreid)e ©ubfiften^, bie bürgerlid^e ©efellfd^aft

naf)m fie in il)re Äreife." 2)iefe 2luäfü^rungen t)alte id^ beö^alb nidit für

richtig, raeil fie in ber 3eitepod)e felbft gefd^rieben, leidet unbemufet gefärbt fein

fijnnen, unb roeil bie oben für rid^tig gehaltene ©arftellung mel^r au^ l^iftorifd)

ruhiger 33etrad^tung entfprungen ift. Stufierbem fpred^en nod^ anbere 3Womente
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Senn fie tooren roeit ntetir noc^ ai§> frütjer gc/iroungen, ©d^nlben

5U mad&en unb oft am (Sd^tuB ber ©oifon bie ©table 511 t3erlaffen,

ol^ne on 33e5at)Iunj5 §u benfen. S)a§ brad^te fie natürlid^ bei ben

33ürgerrt in 3Jii§frebit, bie tjerabe am meiften on ber SSerelenbung

öe§ ©tanbeio fdjutb waren.

^n bem ©d^aufpieler, roenigfteng in bem befferen, toar, roie ju

@fI)ofg unb Sfftini)^ Seiten, ba^ @efüt)t be§ 9lu§gefio§enfein§ un=

erträglich unb man fudjte in bie ©efeUfd^aft aufgenommen ju merben.

Um bie 33orbebingung baju, nämüc^ bie fünftlerifd;e unb fittU(^e

Hebung be§ ©tanbeS ju erreid^en, üereinigten fid^ jroar SDejember

1834 einige 9}titg lieber be§ 33erliner ^oftbeaterS §u einem Bäjau-

fpieleroerein, ber aber nad^ faum fünfjä{)rigem 33efteJ)en an inneren

unb äußeren 9ieibereien gugrunbe ging^

2Bobl üerftanben, fo oer^ielt e§ fid^ mit ber großen 5Jtenge ber

©d^aufpieler ! 2)ie 33ül)nenfterne bagegen mürben gtänjeub bejatilt

unb fonnten fid^ burd^ bie immer bequemer raerbenben ©aftfpielreifen

auc^ in ben ?yerieti norf; etroaS ^inju oerbienen.

Sot fid) bem ©rofeen ober bem kleinen irgenb ein beffere^

Engagement, fonnte nmn e§ it)nen unter biefen Umftänben oerargen,

roenn fie einfad^ iJ)re ©ad^en padten unb !ontraftbrüd)ig mürben?

2)o§ na{)m man i^nen meift nid^t übel, ^k mürben baju fogar

00m ^oftl^eater aufgeforbert, roenn ber ^ntenbant glaubte, fein

X^eaUx fönne gerabe obne biefe eine ^raft in X augfommen.

7. ®ann fam eg natürlidj roie e§ fommen muJBte. ©erfelbe

Sireftor, ber ba^3 9)UtgIicb §um ilontraftbrud^ beroogen batte, rourbe

roieber oon bemfelbem ober einem anberen f)eimlid^ oerlaffen ufra.

ad infinitum.

©0 war ttllmäl)lic^ bur($ bie ©pefuIationSluft ber ©ireftoren

unter ben ©diaufpielern ber 33ertrag§brud^ fanftioniert unb an ber

3:age§orbnung. ®a legten dnttS) bie S)ireftoren felbft f)ineingefallen

roaren, fannen fie auf ein gjtittet, bem Unfug ju fteueru.

2II§ eine roirffame 2lbroel)r bagegen batte oon ^üftner fc^on 1829

eine ^Bereinigung aller 2;£)eaterbire!toren üorgefdalagen. 3tber bamal§

roar fein äRabnruf ungei)ört oer^allt. ©rft a\§> oHe anberen 3Serfudbe

frud^tto^ blieben, Gereinigten fid^ bie Seiter auf einen 3Sorfd^lag

für nteine 2luffaffung; fo flogt 3. S. d. @ a 1 1 nod^ 1845: „35te Duelle aller

Übel am S^fieater liegt offenbar in ber mangell^aften geiftifscn 93ttbung ber

meiften ©diaufpieli-r unb cor allem barin, ba^ biefen bie rid^tige Stellung

in Der ©efeUfc^aft fefjlt" (@. 13).

' 2Bolp 2llmanac§ 1836.
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t)on @aa§ ^in 1846 ^ guerft auf 5 ^afire, mit ber einji^en 3Ser=

pflic^tung „fein 9J?itgIieb ansuftetten ober im ©ienfte gu befiatten,

ba§ nod^ früEier eingegangene Ü^erbinblid^feiten gegen eine anbete

^arteUbüiine ju erfüllen fiatte, andi) feinem ©aftrollen ju bemiHigen,

ber nic^t mit legalem Urlanb oerfet)en ift ober feine oöttige ®ienft=

freif)eit bartut." ^ier f)anbe(te e§ fid^ im ein burd;au§ lopaleä

Programm, ba§ ooUe 2lnerfennung oerbiente. 2lber ^aron oon ©all

looUtc bie Statuten be§ SSereinS ba^in erweitern, bafe er au(ii für

bie Slbftellung anberer .3}tiBftänbe in ber 2;t)eaterroelt ©orge tragen

raerbe. 2)a()inget)enbe 3Sorfc^(äge mürben üon iljm 1858 auf bem
®re§bener 3Serein§fongreffe üorgetragen: 1. ©infe^ung eine§ oom
^röfibium unabhängigem ©d^iebggerid;te§. 2. Übereinftimmenbeg

3Serfof)ren bei ber S3ered)nung ber ©pieUjonorare. 3. Sliöglid^ft

groBe ©leic^mäBigfeit be§ ^i^ertrage^. 4. 2llg roid^tigfteS : ©rrid^tung

eine^ ©ngagementnadjioetfes burc^ ben S3üf)nenüerein^.

®iefe§ roirfUd^ fogiale Programm rourbe angenommen, .^intertier

bereitete man jebod; ber Leitung fo oiete ©djmierigfeiten, bafe fd^on

1861 biefe ©tatutenänberung rüdgängig gemacht rourbe. ^aron
0. @all§ unb ü. ilüftncr^ 33emübungen, enblid^ ben 33üfinenanget)örigen

eine roürbige ^ofition burd^ energifd;e 9teformen ju geben, mar ge«

fd)eitert an ber @etbfud;t ber Seiter ober an ifirem ^errfcbergelüft.

C^a^n mag aUerbingg nod^ bei einigen gefommen fein, ba§ fie pefuniär

oon ben 3lgenten abt)ängig raaren unb itirem eigenen äßillen gar

nid^t folgen burften.)

5Hur furge B^it mar alfo roirflid^ ber Süf)nenangef)örige oom
Süljuenoerein unterftü^t roorben, 1861 fo^ er fid^ roieber oerlaffen.

Unb bod) gan§ fo fd^Iimm mar feine Sage, menigftenS in gefellfd^aft»

tiefer ^infic^t, nidjt mel^r ^ ^

9^id;t §um roenigiten mag bagu bie 9fteoolution§jeit oon 1848

beigetragen l)aben, in ber fid; bie ©renken jmifd^en ben fojialen

klaffen etwas oerroifdjten.

©0 begann in ben fec^giger ^a\)xm bog 2lnfet)en be§ ©c^au=

1 oon ®aU, 33orfdaläge ju einem 3;]§eater=©crter. DIbenBurg 1845.

2 SSgl. bie SeftreBung ber ©enoffenfc^aft ©. 264 ff.

^ 2)aö fann ic^ aUerbingS nur inbireft baburd^ nac^roeifen, bafs bie J^Iage

ber ©diaufpieter unb bie Slnroürfe in ben ©dE)riften onberer fo gut rcie öer=

ftummt ftnb.

* ®in gegenteirigeä @rle6ni§, bag @mil S^omag @. 42, 43 fd^ilbert,

mu| bamalä fd^on aB 2lu§na^me gelten:

©ilig pudEte id^ mein Äöfferd^en, eilte bann auf baö ^oliaeibureau, um
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fpielerg QlImät)Uc^ ju fteigen, to6) immer tiefer fanf feine roirtfc^aft^

lic|e ©tedimg. 2)ag ^at er faft au^fd^lieBüc^ bem 33üf)nenlciter gu

oerbonfen.

©igentlid^ von \ei)ex rourben bie meiften SSerträge groifd^en

Bühnenleiter unb Süfinenmitgüeb fc^riftlid^ gefc^loffen, raenigftenä

barf man bQ§ q(» bie 9tegel im 18. 3o|rf)unbert fc^on anfeilen ^

2)a galt a[§> einzige Sebingung „SDu Icifteft Sc^aufpielbienfte, iä)

äat)Ie bie ©age". ®od) bolb merften bie 3)ireftoren, ba§ e§ @elegen=

ijeiUn gebe, an benen afljä^rlid^ bie @innal;men geringer finb

(Söei^nad^ten, Dftern, bann anä) Sanbe^trauer, Slrieg ufro.), unb fie

toälgten oertraglic^ biefe fiaften auf bie 3}Utglieber ah. ^numv mel)r

^(aufeln unb einfeitige Äünbigung§red;te rourben gugunften bei

®ire!tor§ in ben SSertrag aufgenommen, fo ba& ^albamul^ nid^t

ganj mit Unrecht fagt: „@§ Hegt in ber jroeibeutigen Statur ber

2;t)eoterfontrafte, bie ber 3)ireftion ftetS einige ^intertürd^en offen

laffen, um 33erlegenf)eiten au§> bem 2Bege ju ge^en. 2Bäl)renb fie

ben ©d^aufpieler geroaltig einengen, it)m eine gan§e 9)Jenge oon

SSerpflic^tungen auferlegen unb mit ftarfen ©trafen brol;en, ift bie

®ire!tion, bie fd^on burd^ it)re natürliche Stellung im 33orteit ift,

nod^ burd^ allerlei Älaufeln begünftigt. ©3 ift M§> üiel ju roeit^^

läufig, ober e§ liefee fid^ narfjroeifen, ba^ ein ^Ijeaterbireftor fein

ßl)ifanefpiel ftets bat)in treiben fann, ba§ ber baburd^ 33etroffene in

mir meinen ^a^, ol^ne ben icl^ nic^t reifen fonnte, nad^ ^reu^en luieber oifieren

3U raffen.

„Sßie l^eifeen ©ie?" f)aud)te mitf) ber 5PoIiäeifefretär an.

„2i)oma^", antroortete ic^, fd^on etroaä betreten, bafi man mir ben popu=

lären 2:i^omaö, raie ic^ mir einbxibete, nic^t gleic^ an ber Stafenfpi^e anfal^.

„2;f)omaö, 2;[}oma§", murmelte er, „l^m, l^m . .
."

(Sr fud^te unb fud^te, rief einen feiner 5loUegen ju diäte, Beibe fud^ten

unb !amen fd^liefitid^ 3u bem Siefultat, t)a% mein ^a^ überi^aupt gar nid^t Dor=

äufinben fei.

„2tber, meine §erren", antraortete id^, „id^ tiabe ii)n \a felbft l^ier übergeben."

„^a, bann müfete er bod^ ba fein," erl^iett id^ ärgerlid^ jur Slntroort.

3Jadö langem öin= unb ^ergepolter fragte mic^ ber (Sine: „2Ba§ finb ©ie

benn ?"

Unb alö ic^ ftols micf» in bie 93ruft roerfenb aufrief: „©d^aufpieler!"

mad^ten beibe ein fel)r uerbu^teä ©efid^t.

„üia, ba§ ift ja aud^ gang raaä anbereS!" fagte ber ©ine. „Sa muffen

roir nic£)t unter ,T' fud^en, fonbern unter ,V', unter SJagabunben.

Unb rid)tig! ber ^a^ von ©. %^. lag unter ,V'! (a. 1857).

^ Sßgl. Sl^rift, ©. 108. Ser SSertrag rourbe oft brieflid^ abgefd^loffen.

^ 2)ag beutfd^e 2;§eater ber ©egenrcart, ©. 129.
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bie empflnbUd^ften ^taii^teile gerät, o^m baB babei trgenb etioaS

Ungefe^üd^eä gefd^ie()t" ^

®iefe§ eraige ©inengen ber 33eroegung§freit)eit be§ ©d^Qufpielerg,

feine 2lngft, i^m fönnte fofort gefünbigt, feine Sefürd^tung, für

fontraEtbrüc^ig erflärt ju roerben unb nirgenbä ein @ngagement gu

finben (benn bie größeren Sühnen roaren alle 3)iitgUeb be§ 33ül)nen*

oerein^), att ba§ mochte i^n jum roiHfä^rigen SBerfgeug be^

©ireftorg, jum „bebten" ^

2öir fallen otfo, bie 3ß^t oon 1840 6i§ 1867 gab bem ©d^au*

fpieter ben erften 3lnf(ug f o 5 i a l e n 2tnfel)enä, bod& to i r t f d; a f 1 1 i (j^

blieb er ber 3lu^geftofeene.

8. 2)a trat, um bo^ Ma^ beö toirtfd^aftlici^en ©fenbg üott ju

tttad;en, am 21. Quni 1869 bie ©eioerbeorbnung in 5lraft. (SeToi^

ift bie ©eroerbefreitieit, bie fie oer!ünbet, im ^ringip bie ©runblage

Tüirtfd^aftlic^er gorteuttoidlung , aber fie barf nic^t oeraUgemeinert

werben unb ift für litn 2;^eaterbetrieb eine Duette großen @Ienb§

geworben. SiS bat;in beburfte ber 2;t)eaterunternet)mer einer atter^

bingg jiemlic^ leidet erljättlid^en Äonjeffion, aber fie toutete nur für

ein ganj beftimmte^ Stieater, unb war ber ©ireftor in biefem

X^eattv oerfrad^t, fo ertofd^ fie bamit. ©leid^s^itig würben bei @r=

teilung ber ^onjeffion bie ©renjen feftgeftettt, innert)alb weld^er fid^

ber (Spielplan beö betreffenben 2::i)eater§ bewegen burfte. ;J)aburd^

gab e§ natürlid^ gewiffe ^rioilegien. ©0 war g. 33. ben i^öniglic^en

3:^^eatern in Berlin bie ©arftettung ber ^laffifer oorbelialten. Sieg

bebeutet gewiB eine Sefc[;ränfung ber anberen, l)atte aber oud^ ben

SSorteil, bafe eg bie XljeaUi wieberum öor ber gegenfeitigen Äon=

furrenj fd^ü^te.

öJanj anberg waren burd^ ba§ ^ni^rafttreten ber ©ewerbeorbnung

biefe SSerl)öltniffe geworben.

§ 32 beftimmte nömlid^ in feiner urfprünglicben ?^affung : „'B(^au'

fpielunternelimer bebürfen gum Setriebe i^re§ ©ewerbeS ber @rlaubni§.

©iefelbe ift ilinen 5 u erteilen, wenn n i (^ t Xat^^^ oorliegen,

welche bie Unjuoerläffigfeit be§ 9kd^fu(^enben in Segietiung auf ben

beabfic^tigten (Gewerbebetrieb bartun.

1 5ßälbamu§ ift ein „^äbagog", ber DÖKig unabl^ängig com SC^eoter ift.

3Kan barf fc^on au§ biefem ©runbe feinen Serid^t aB äiemlid^ objeftio an=

fpred^en. ®r ift ein g^reunb 2)et)rient§.

2 3'lidelt, 5ßrotofoII ber Sd^aufpieteroerorbnung Dom 20. SJJai 1912 in

mim, ©. 3.
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Sef(^rän!iingen ouf beftimmte Kategorien tleatralifd^er S)Qr=

fteüungen finb unsitläffig."

Jlünftlenfd;e Dualität, ftnan§ielle ©id&erf)ett rourben nic^t oer=

langt. S)ie 33ef)örbe mufete il^rerfeit^ ben Dkc^roeiS füt)ren, bafe bet

9kdjfu(^enbe für ben beabfid^tigten 33etrieb unsuoerläffig fei. ®q§

bereitete natürlid) grofee ©d^roierigfeiten unb enbete oft mit bem

©rfolg, bafe ^roar bie Unäuoerlöffigfeit oortjanben toar, fid) aber nic^t

fo betoeifen liefe, toie e§ ju einer Kongeffion»r)ern)eigerung erforber=

lic^ roar^

1 S'Slrronge ®. 99: „2)er Sdiaufpteler 2ub. ©t. fam um bie ®r(aubniä

ein 5um Setriebe be§ ©etcerbeS al§ ©cfiaufpielunterne^mer. 2)iefe (griaubniä

rourbe »errcetgert unb jroar unter ber Segrünbung, bafe ber ^Jad^fud^enbe faunt

24 Saör alt fei unb nocf) nidjt einmal ein Iscrmögen üon 15000 Tit. befi^e,

baB ilö»" olfo bie erforberlid^e ^uüerläffigfeit foroolU in artiftifc^er roie finansieller

|)infi(f)t mangelte.

©er Slbgeiutefene bef(i)ritt ben Älageroeg. ®te ©euoffenfd^aft Seutfc^er

33üf)nen=2lnge^öriger, bie jur Segutaditung beg galleö aufgeforbevt würbe, gab

il^re aJieinung bal^in ab, bafe bie Seitung eine^ 2:f)eater5 in tedinifd^er unb fünfte

(eriftfier Sesie^ung eine e^üUe Don ©rfa^rung crforbert, ba| bes^alb ein iugenb=

lieber (Sd&aufpicler boc^ erft ben Seroeiö erbringen muffe, ba^ er bie nötige ^e-

fä^igung i)aii. 2ll5bann mürben jroei 2;{)eaterbireftoren gehört, meldte bie Sauf=

ba^n bef^ ©t. länger fannten. einer erflärte, ©t. fei noc^ jU juiTg unb f)abe

offenbar nod) nidjt bie nijtigen Äenntniffe unb ©rfolge, um ein ©cl^aufpiel=

unternel)men ju leiten; bie Sefäi^igmig bes ©t. al§ ©d^aufpieler fei nic^t fe^r

beroorragenb. 3)er anbere Sireftor äufierte fio) nid^t minber ungünftig über

©t. unb erflärte, roeber in ted^nifd^er nod^ fünftlerifd^er Seaie^ung reicfjc fein

Äönnen auä, um i|m ein Sweater anjunertrauen. ©t. bradE)te bagegen oer^^

fcf)iebene poliäeiIid)e 33efrf)einigungen , bie befagten, bafe er in ©täbten ber

"•^roDtnj bereite erfolgreid^ alö Seiter einer Dperettentruppe tätig geroefen, ba§

ba^ 3ufammenfpiel gut mar unb ta^ bie 9(u5ftattung Dortrefflic^ gemefen fei.

2luf!erbem fprad)en fid^ nocb einige ^riuatperfonen sugunften be§ Älägerä

au§, unb ber 93c3ir!äau'3fd)uB erteilte bie nacfigefud^te (griaubnis. ©egen biefe

©ntfd^eibung legte ber 3]ertreter ber öffentlid^en ^ntereffen Jlepifton beim Dber=

DerroaltungC^gertcf)t ein unb mad^te geltenb, ber 5ßorberrid)ter l^obe ju Diel ®e=

midbt auf bie polijeilid)en unb 5u roenig ©eroid^t auf bie Öutac^ten ber 2;l^eater=

bireftoren gelegt. S)er Kläger bagegen roanbte ein, tia'^ bie Sljeaterbireftoren

if)n nur als barftellenben Äünftler beurteilen fönnten , unb feine Supen^ bürfte

i^m niemanb 3um SJortriurf machen, benn ba er mit 21 ^a^^en majorenn ge=

roorben, fei er rool)t berechtigt, fid) mit 24 ^al^ren felbftänbig ju mad^en.

2)aä DberDeru)altungögerid)t entfd)ieb ebenfalls äugunften bes Ilägerg unb

fomit ift ber junge 24 jährige ©d^aufpieler nunme[)r im 93efi^ eine§ @eraerbe=

fd^eineä, ber i^n bere&tigt, jebe§ Sweater in jeber©tabt ju übernehmen unb

nac^ feinen fünftlerifd)en Intentionen felbftänbig ^u leiten. — Äurje 3eit barauf

ift bann aud^ ,©t.' nerfradit."
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3« roetc^en Unc|et)euerli(^!eiteti bte§ burd^ eine ungefd^idfte §anb-

Iiabung ber 33el)örben führen fonnte, geigen einjelne gälle aus

biefer 3eit.

3lu§ bem einen in ber 2lnmerfung raiebergegebenen 3=q1I fann

tttan tüoi)I äur ©enüge erfelien, baB id^ feineSroegs übertrieben |abe;

bk Äonfequenjen au§ ber O^offung be§ § 32 3lbf. 1 tüaren gerobegii

bebouerlic^.

©in burd^ biefe oerfe^lte Seftimmung fon^effionierter ©ireftor

engagiert ein oft nod^ oiet gu umfangreid^eg ^erfonal (roie e§ aucf)

töieber in unferen S^agen gefd^et)en ift), um nad^ wenigen SBod^en

feine ©d^aufpieler mitten in ber ©aifon fi^en ju (äffen, roo fie

natürlich nirgenbs ein Engagement finben.

@benfo gut gemeint, aber üerfei)lt mar bie ?yaffung be§ § 32

2lbf. 2, ©eroerbeorbnung. S)enn eS ereignete fid^ oft (raa^ id^ aller=

bing§ nur bei S'2lrronge angebeutet finbe), ba^ ein Xi)eakx mit

£uftfpiel=®nfemblc nad^mittagg „JRlaffüer" gab unb fo bie S)id()ter

roie bie mitroirfenben ilünftler bei ber ^ugenb unb bem SSoIfe in

9}hBfrebit brad^te.

Sie @infüf)rung ber ©eroerbeorbnung roirfte alfo nic^t etxoa

förbernb, roie man ^offte, fonbern gerabeju üernid^tenb auf ben roirt=^

fd^aftlid^en 3"fiQ"^ '^'^^ beutfd^en 33üt)nenange{)örigen.

3lbfid^tlid} I}abe id^ e§ unterlaffen, über bie ©agenüerfd^iebung

im Soufe ber ^eit pofitioe Slngaben ju mad^en. ®ie§ gefc^at), raeit

ein toirftidier SSergleid^ au§ me^rfad)en ©rünben unmöglid^ ift. 2)enn

erftenä roirb un§ faft burd^gängig nur bie @agent)öi)e ber gang be=

beutenben ^ünftler berid^tet. ^on it)nen fann man faum auf eine

9)littelgage fdilieBen. ©ie (jatten eben je nac^ i£)rer ^erfönlid^feit

©eltenljeitSroert. ^^erner müfete man roiffen, mai mn biefer ©age

bie ilünftfer an j^oftümen, ©d^minfen unb fonftigen Hilfsmitteln

felbft ju beftreiten l)atten. ©c^lieBlic^ mü§te man bifferenjieren

jTOifdien 'iUZännern unb grauen, Da bie ©agen ber g^rau ftets geringer

waren. 3Jian müfete auä) nod^ unterfd^eiben ^tüifd^en ©ängern anb

©d^aufpielern, vcia§> in früherer 3^it nur feiten gefd;a§.

2llle biefe ©rünbe l)aben mic^ beroogen, oon pofitiüen 3öf)Ien

abjufel)en.

3n großen Umriffen i)ahe i^ bie rairtfd^aftlid^e unb fojiale

Sage ber ©diaufpieler oom beginn bis 1871 gefd^ilbert. ^eincSraegS

follte bamit ein ooüftänbigeS Silb gegeben raerben. ^ei ben einzelnen

9teffort§ ber ©enoffenfdjaft ©eutfd^er 33ül)nem2lngel)öriger mufe ic^ oft
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nod^ Surütfgreifen unb t)ter unb ba gef^id^tUd^e 33cgebniffe einffcd^ten,

aber äum SSerftänbnig be§ ^olgenben mar btejer ^iftorif^c Überblicf

notraenbig.

B. II. ©ic ©cnoffcnfc^aft ©eutfc^er <25ü^ttcn--^nöef)önöer*

AA. ©ie ©rünbungögefc^ic^te unb bie Organifation.

S)ie rairtfc^oftlic^e (gnttoicKung am ^^eater voax, roie roir

fa^en, toeit hinter ber onberer Berufe jiirüdgebUeben. Unb fie t)ätte

\iä) bei ber (gigenbröbelei ber i^ünftternoturen ou^ in biefen testen

oierjig 3af)ren nic^t geänbert, wenn nid^t einzelne bie ©nergie get)abt

f)ätten, fii ju einen; 33unb sufammensnfc^UeBen. @r entftanb im

^a^re 1871 unb t)ot fotgenbe @ntfte^ung§gefd^id)te:

1. 3m ?^rü^iat)r 1871, a(§ ber triebe oon granffurt a. gji. ein

neueg ®eutfd^e§ 9^ei^ gefc^offen i)Qtte, als ber ^eutfd^e roieber in

anberen Sänbern etroa§ galt unb froren 2luge§ in be§ 3Saterlanbe§

3ufunft bliden fonnte, regte e§ fid) in aM\ 2Bin!eln unfereS

®eutfd;en 9teid)e§, unb jeber fü!)Ite, bafe auc^ er baS 9ied^t ^abe,

als ^ierfönlid;feit ju gelten. ®iefe ^^erfönlid)feit roar ober nir--

genbS (id) meine bie menjd^Iic^e, nid^t fünftlerif^e ^:|]erfönlid;feit)

fo unterbrüdt roie am Xtieater, roo ade ^zä)te im ßaufe ber S^xt

auf bie ©ireftoren übergegangen waren, unb rao böfe ^ii^ftönbe

{)errfd^ten.

2111 ha§> Sc^led^te beffern ober mögüd^ft befeitigen rootite ber

nunmcljr felbftberou^te bentfdje Sc^aufpieler.

3n einem girfular com ^lai 1871 rourbe beSi)a(b unter bem

2;itel „3iagemeiner ©entfc^er 58üt)nenfongreB" 5" einer gemcinfamen

3ufammenfnnft atter beutfc^en S3ül)nenangef)örigen bejro. i^rer 3Ser=

treter aufgeforbert ^ ®er 5!ongrefe tagte ju SBeimar oom 17. bi§

21. Suni 1871 unb auf il)m ift bie ©enoffenfd^aft ©eutfdjer 33ü{)nen=

3lngeböriger gegrünbet roorben.

®ie Bereinigung ^atte fid^ mit gunäd^ft folgenbem Programm

fonftituiert.

Man TOoIIte:

2. a) burd)fe^en, bafe an ©teile be§ § 32 ©eraerbeorbnung

ein 2:E)eater!onäeffion§gefefe gef($affen raurbe, mit ber 53eftimmung,

bafe ber Seiter

2(uf S^eranlaffung Dr. §. Ärüfelö unb Subraig Sarnaijä.
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a) ein ^adjinonn mit !ün[tterif(^en Dualitäten fei,

ß) äur ©idierftellung feiner gjtitglieber bei ber 33et)örbe einen

©perrfonbS f)interlegt.

b) ein allgemeines ©ifjiplinargefe^ ftatt ber nnjät)Iigen 2;^eater^

lauSorbnungen.

c) ©rrid^tung einer ^enfionsanftalt.

d) Steoifion einzelner SSertragSbeftimmungen, 5. S. 3luf^ebung

be§ einfeitigen 5lünbigung§re(^teS.

®a§ Programm fanb faft allfeitig Seifall, einzelne ©ireftoren

ftimmten iljm oottfommen §u. SSiele allerbing§ toaren bagegen, unter

il)nen felbft ©d)aufpieler.

3m allgemeinen aber barf man molil fagen: 6§ würbe in

S3ül)nenfreifen bie ©rünbung al§ etroag längft SfiotroenbigeS empfunben,

ja eigentlid^ al§ fd)on reic^lid^ oerfpätet.

2lm beften fpriest bafür bie ^alji ber 9)iitglieber im ©ejember

1871, alfo !aum fed^S 2)lonate nac^ i^rer (Sntfte^ung: 1795, olfo

etroa ein ©ec^ftet aller Sü^nenangeprigen roaren it)r beigetreten ^

33iel SU il)rem äßotile, gur 3Sernid)tung aüer Singriffe trug bie

Seitung i^reS erften ^räfibenten Dr. ^ugo 9)iüller bei. @r fud^te

ftetS nur ba§ 9fterf)t gU roaliren unb naijm nic^t etwa nur einfeitig

Partei für bie 2trbeitnel)mer (eS toaren übrigens auc^ 2lrbeitgeber

ititglieber) , roie ein gall jeigte, ber fic^ im ^ai)xe 1872 abfpielte:

©in ©d^oufpieler ift oon feinem Sireftor fofort entlaffen morben,

roegen ^ontraftbrudjS. @r roenbet fic^ um ^ilfe an bie ÖJenoffenfd^aft.

(B§> fteüt fid) t)erau§, bafe er tatfäc^lid^ feinen SSertrag nic^t forreft

innegeptten pt, beSl)alb toirb il)m ni($t nur ^ilfe oerfagt, fonbern

er rairb aud; als unroürbig auS ber ©enoffenfc^aft auSgefto§en. ©in

fo rec^tlid^eS ^anbeln mufete natürlich bie ©egner entwaffnen, fo

bafe nur no($ wenige roiber bie ©enoffenfd^aft roaren.

3. Sßir 1)ahen nunmel)r ben ©rünbungSoorgang unb baS Pro-

gramm feftgefe^t. S^fet ^anbelt eS fic^ barum, feftsufteHen : 3BaS ift

bie ©enoffenfd^aft ©eutfc^er Sül)nen=Slngel)öriger ilirer juriftifdien

©truftur nac^? 2luS meldten ^erfonen fe^t fie fid^ sufammen?

2ßie ift ber SSerroaltungSapparat organifiert?

^ §.eute gel^ören tf)r ca. 14 000 unb 2700 Sü^nenangeJ^örige an, b. f).

ca. 50 0/0. ein nierflid&es SBadfifen ift erft feit 1890 5U oerseid^nen. SJorl^er

roaren bie 2RitgIieber ber ©enoffenfd^aft Seutfd^er Sül^nen = 2tngel^öriger ge*

äroungen, aJJitglieber ber ^enfion^anftalt ju rcerben, voa§ feit 1890 nic^t mefjr

erforberlid^ ift.
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^er ^larrn @enoffen[($Qft ©eutfdjer S3ü{)nen=3lngef)önger ift nic^t

fef)r glücfUd) geraäl^lt, toenigftenS ntc^t für unfere l)eiitige ßett, ha

feit bem @efe^ über bie ©enoffenfc^aften üom ^otire 1889 ber 9kme

leidet trrefü^renb ift unb auf eine ©rioerbSgenoffenfd^aft fd^tiefeen

IteBe. ^n 2öat)r{)ett ift fie aber ein 3Serein na^ 5}©33. unb jroar

mit it)irtfd)aftli($er ^enbenj.

^uriftifrfie ^erfönlit^feit rourbe i^v am 27. September 1882,

atfo 11 ^al)x^ naä) i^rer ©rünbung, oerlieljen.

4. 3)iitg(ieber ber ©enoffenfdiaft fönnen alle Süi)nenangeprigen

werben, auä) S8üf)nent)orftänbe. ^d) ermätine bie§ fc^on l^ier,

weil baraus f)ert)orget)t, bafe fie nid^t a[§> ©egnerin be§ Süf^nen--

üereinS gegrünbet ift, fonbern lebiglidE), um „bie g^ortentraicflung be§

beutfd^en S^tjeaterg foroie bie ©id^erung unb Hebung ber geiftigen

unb materiellen ^"tcreffen ber Sü[)nenangel)örigen" ju erreid^en.

5. Sie 33ern)oltung biefeg S^erein^ ift nun fo georbnet, ba^ in

ben einzelnen 3iüeigftationeu , raie überljonpt im allgemeinen, ba§

!oIIegiale 6x;ftem oort)errfd^t , unb nur ganj geringe mono!ratifdE)e

@infdaläge gu bemerfen finb ^

a) ®ie ©ouoeränität ruf)t in ben ^änben ber delegierten»

oerfammlung. ®ie delegierten roerben oon jebem Sofaloerbanb (f. u. b.)

an§i ber ^ai)i feiner 33iitglieber regelmäßig geroät)tt. ®ie 3Serfamm=

Inng ift am beften mit ber ©eneralüerfammlung einer 3lftiengefeli=

fdjaft iEircr Älompeteng nad^ gu oergleidjen. ^or ii)r baben alle ^er^

toaltung^organe auf 3[5erlangen 9ted}enfd)aft gu legen, unb fie ift be=

red^tigt, über aße Slngelegenpiten ju beraten unb Sefd^lüffe ju faffen,

e^ fei benn, baB fie fid^ felbft it)re§ 9iec^te§ begeben Ijat.

b) ®a aber bie ©elegierteuüerfammlung regelmä{3ig nur ein'

mal im ^aljre jufammentritt, muß bie 5ü^i^u"9 ber laufenben ©e^

fd^äfte anberen übertragen roerben. ^ierju roät)lt bie delegierten^

üerfammlung ou§ ber 3a^I ber ©enoffenfdjaft^mitglieber fünf ^^er»

fönen, bie mit ber ftänbigen 33ertretung nad^ innen unb außen be-

^ Sag foöegiale (Sgftem, an fid^ fefic äiredhnä^ig, fd&eint mir für bie

@enoffen[c^aft S)eutfd)er Sül^nen=2tnge[)öriger nic^t günftig ju [ein. @§ roar

oft fd^on eine Quelle großer ^Reibereien. Senn in ben einzelnen ÄoUegien

bilben fid^ oft jroei 'Parteien, bie fid^ gegenfeitig an roirflid^ fo^ialer 2(rbeit

I)inbern, raie eö bis 511 ben legten ^a^fen oorgefornmen ift. S)aburd^ mürben

auä) bi^tt perföntid^e Slngetegenl^eiten mit ben fac^Iic^en S^tereffen Der=

mifc^t. Q§ erfd)eint mir an$ biefen ©tünben jiDccfmäBiger, raenn in ber ^erfon

bes ^räfibenten boä monofratifd^e 9iegiment mel^v ^eroorge^oben roirb.
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traut finb. ®er „Sentralau^Sfd^uB" tft^ „ber aj^ittelpunft ber ©e--

no[fenf($Qft". 3tufeer biefen fünf ^erfonen treten nod) eo ipso ber

^räfibent unb fein ©teßüertreter tiingu, fo ba^ bie 3)iit9(ieberjat)l

be§ 3ß"tralQU§f(^uffe§ fieben beträgt.

c) S)er ^räftbent unb fein ©telloertreter werben in befonberen

2Ba|Igängen oon ber ©elegiertenüerfnmmlung geroätilt. ^Ijxe 3Iu[=

gäbe ift e§> vox allen ^Dingen, bie Sefc^lüffe ber delegierten unb bee-

3entralau§f(^uffe!o auszuführen unb in raeniger roid;tigen ober febr

eiligen j^^ällen felbft 3lnorbnungen gu treffen. SDie ^ötigfeit bee

3entralan!§fcf)uffe§ erftredt fic^ fomit tatfäc^lid^ auf befonbere g^äüe,

roa§> aud) in einer georbneten, fcf)nell arbeitenben SSeriualtung er=

forberlid; ift. (S§ bleibt — unb hierin fel)e id) ben monofratifd;en

@infc^lag — in oielen grollen bem ©rmeffen be§ ^räfibenten über=

laffen, bie @enel)migung be§ 3ß>ttralau§f($uffeg einjul^olen.

d) 2ln jebem Xljeater roo^l finben fid^ a)iitglieber ber ©enoffen

f<j^aft^ ©teigt il)re ^al)l auf fünf, fo roirb an ber Süline ein fo-

genannter Sofaloerbanb gegrünbet. ©eine 3lufgabe ift e§, bie (5Je^

fd^äfte ber ©enoffenfdjuft im Itleinen ju erlebigen, ilire 33eftrebun9en

an ben einjelnen ^lä^en gu förbern, für iljre äßol)lfal)rtSfäffen ju

forgen, Seiträge ein^ngielien ufra.

e) ®urd) 3Sal)l mirb lieber in biefem fiofaloerbanb ein 3luS^

fd^ufe ernatuit, ber au§ Dbmann, ©cbriftfütirer unb Äaffierer beftel)t.

®ie einjelnen ^Jeftimmungen finb im übrigen jum 5ßerftänbni§

be§ ©anjen belanglofo.

f) ®urcb 93efd)luB wom ©egember 1911 tourben roieber meljrere

Sofaloerbänbe ju einem SejirfSoerbanb gufammengefd^iloffen. ^icö

gefd)iel)t, um bie i^ottegialität an hen 9kd)bartbeatern ju feftigen,

unb befonber§, um Slnträge für bie S)elegiertenoerfammlung üor^^

jubereitcn, bamit iljre 2lrbeit erleid;tert wirb.

S)ie 5Cätigleit aüer biefer Drgane ift rein eljrenamtlic^, nur bie

baren 3lu§tagen raerben oergütet.

®er jßerraaltungsapparat ift Ijiermit binlänglid) erflärt.

9Jun n)i(I id^ bie Ijeutige Sebeutung ber ©enoffenfd^aft ©eutfdjer

S3ül)nen'2lngeböriger für ba§ 2:;i)eater in grofeen Umriffen barftellen.

^d) bin babei fo üerfal)ren, ba^ id^ bie einjelnen S^flilulioii^'i

unb a)iaBnal)men ber ©enoffenfdiaft ©eutfdjer Sül)nen=2lngel)öriger in

©ruppen gebrad^t unb tritifd; betrachtet l)abe. 5)enn barau§ fann

man fid^ am beften ein flareS 55ilb üon i^rcr ^t^ätigfeit machen.

1 (Statuten § 27.

2 (Sief)e 2(iimerfuug S. 25.

®e^moUei§ OfO^rbud) XXXVIII 2. 15
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3m ^rinsip gefie id^ d^ronologifd) su SBerfe, boc^ mufe auc^ t)ier

3um 33erftänbni§ ober be§ 3wfßwment)Qngel roegen einiget üorroeg

genommen, anbereS noi^getragen raerben.

BB. 0ie rein n)trtfct)aff (ict)en 3nftitutionen bcr

©enoffcnfc^aft ©eutfc^er 'Sühnen-- *tnnge|)öriger.

a) 3ßie \<i) oben erroät)nte, gab e^ jiüar fdbon oor ber ©rünbung

ber ©enoffenfc^aft ©eutfc^er ^üfinen-Slnge^öriger ^enfionSfäffen an

ben bentfd^en %[}eaUvn.

3()re 3Infänge getien, roie übert)aupt aße§ ©ute für bn* bentfc^e

2:^eQter, auf ben erften großen ©d^anfpieler, auf ef{)of jnrücf. (Sr

plante fd^on eine 23ereinignng aUer ©d;anfpie(er, gtoecfg 2Bat)rung

gemeinfamer S'itereffen nnb snm ®d;u^e gegen ha^^ 2IIter.

©eine ^bee mürbe, abgefe^en oon ben üereingelt bofte^enben

S^erfnc^en ©c|röber§ in Hamburg 1793, jum erften 9Jk(e 1812 oer=

mirfUd)t.

^i§ in bie iüngfte 3eit maren otle 92ac^rid;ten über biefe 5Ber=

einigung nnr fagen{)aft üerfd^mommen. @rft bnrd^ einen glücflid^en

3ufall, burd) ba^ 3Inffinben eines XdUS^ ber 3lften beS SofalüerbanbeS

ßaffel, roeife mon ©enauereS über if)n. Soft man bie ©diale eineg

biSroeiten faft läd^erlic^ pati)etifc^en Brimboriums, fo lä&t fic^ als

ebler i^ern folgenbeS Iieranefdiäten \

®er ©e^eimbunb bentfd^er ©d^aufpieler t)atte fid) jnm ^kU
gefegt:

1. bie fitt(id)e Hebung beS ©tanbeS;

2. ben 3ufammenfc^lufe ber ©d)aufpieler gegen Übergriffe ungerechter

unb gefd)mad(ofer ©ireftoren;

3. bie gegenfeitige Unterftü^ung für ermerbstofe 3^iten ber 9Zot

unb beS 3tIterS.

ä^on biefen brei fünften, bie fic^ übrigens ooQfommen mit ben

{)eutigen 33eftrebnngen ber ©enoffenfd;af t ©eutfc^er 33ü^nen''^ilngel)öriger

beden, intereffiert unS l;ier augenb(idlic^ nur ^unft 3. aJiitglieber,

bie einen beftimmten iieitrag unter beftimmten Sebingungen jaulen,

foüten einen 2lnfprud) auf 2llterS* unb 9iotunterftü^ung ^aben,

unb baS mar baS dUm: einen 3lnfprud;.

^ Sßgl. ®e Orient in 6rf)riften ber ©efeUfc^aft für Sl^eatergefd^id^te 1905,.

©. 95 ff.
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Um 1812 gab z§> tüof)l l)ier unb ba fd^on einmol laufenbe

Unterftü^ung für einen alten, erroerbKofen ©djaufpieler. ©o be-

rid)tet 5. S. ber Herausgeber ber S{)riftfd^en 9Jiemoiren^- „3"'

ne^menben 3lIterS wegen roarb 6f)rift 1817 mit einem @nabenget)att

von \äi)xiiä) 400 S^alern in ben S^tutieftanb üerfe^t".

SDodb ba§ war roeiter nid^tS aU ein ©nabenaft, ben in ber

SfJegel ber Sanbe§l)err übte. ®ie Unterftü^ung fonnte U§> baf)in

jebergeit roiberrufen werben, ^ier ober lie^ fid^ jum erften 9}ta(e

von einem roir!Ii(^en S^ted^t fpred^en.

21 1§ ber S3erein einige ^a^xt fpäter burc^ S3errat eineS „@el)eim=

bünblerS" ben ^ntenbanten befannt tourbe, mufete er aufgelöft roerben,

ba hen beteiligten fonft bie ©ntlaffung gebrobt l)ätte^

®ocb glaube id), ba^ fein, wenn aud^ nur furjeS, 33eftel;en,

G5ute§ geroirft t)at. SDie ^ntenbanten würben mit ben Statuten beö

aSereinS befannt. @g fd^lug ibnen iljr ©ewiffen, weil fie nod; nid^t

an eine 33erforgung ber Sü^nenanget)örigen gebad()t Ratten, unb fo

läfet e§ fic^ erflären, wenn gerabe in ben folgenben Satiren an ben

einzelnen ^^beatern ^enfionSanftalten entftanben^.

©ie gewäbren faft burd^gängig ein Stecbt auf ^enfion. ©aju

mußten atterbingS gewiffe giemlid) ftrenge SSorauSfe^ungen erfüllt

fein, j. 53. beftimmte ©ienftjeit an bemfelben ^b^oter, fo bafe ber

^enfionSparagrapb i" ber Siegel nid^t wirffam würbe. @§ fonnte

nämlid) fo ber ©dbaufpieler gezwungen werben, für geringe ©age an

bemfelben ^^beater ju bleiben, nur um be§ ^enfionSanfprud^eS nidbt

oerluftig su ge^en. Dber, na^m er ein beffereg 2lngebot an, fo üer^

tor er feinen 2lnfprudb, bie beften ^ai)X6 liatte er ber ^enfionSbül^ne

geopfert, er batte Seiträge gugefteuert, bie er in ben fettenften

fällen jurüdbefam, unb biefe Sül)ne fd)üttelt einfach al§ fojial

©ewaltigere il)re 33erpflid;tungen oon fidb ah. keineswegs über=

treibe ii mit biefer Öebauptung. ©ine l)ierin juoerläffige Duelle,

aiuguft S""fermann, berid^tet barüber no^ auS ben 70 er unb

80 er Sn{)«n*:

1 S^rift, ©c^aufpieferreben, @. 326.

2 „2)er ©el^eimbunb raurbe ddu 33lumauer unb feinem Kollegen §artmann

ber Sntenbanj, otelleicfet betn Röntge felbft angejetgt. 2)er Stuttgarter S^^^Q'

nerein mu^te ftc^ auflöfen. ©in SDefret Dom 25. Quli 1814 befal^l ber 2;f)eater=

bireftion, bem ^unntuf^ (5Prä[tbent) ju fünbigen."

3 3}gL bie S;abeae auf ©. 212.

* Sluguft Sunfermann, ©. 158.

15*
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„®er STenorift ^ä^ev lüurbe na^ SOjäfiriger ©ienftjeit mit

1000 3Jiar! penfioniert, einige 3}ionQte üor bem S^ennin, too

i|m 1500 9)iarf juteil roerben, roenn er it)n in 3lftioität erreidjt

^ätte.

S)er ^enorift Sinf raurbe naä) fed^S Sßod^en ^ranft)eit entloffen

al§> unheilbar, brei 3Jionate fpäter f)ätte er ^enfion^anfprud^ in

©tnttgart ge()a6t".

3tüar eyiftieren alle biefe ^enfion^anftalten norf; f)eute, unb bei

geraiffentiafter unb jugleid; logaier ^anbi)Qbung fann man iljnen eine

©jiftensbered^igung auä) nid)t obfpred^en. ^enn in biefe ^enfionS^

anftalten einzutreten ift ber Sc^aufpieler bei 33eginn feinet @nga=

gementg oerpflicfitet, roä^renb fein 33eitritt jur ^enfionSanftalt ber

©enoffenfc^aft ©eutfd^er Süt)nen^2lngef)öriger freiroittig ift unb an^

oon ben jeroeiligen pefuniären 3]ert)ä(tniffen ber 53ü()nenanget)örigen

abpngt.

SBenn aber biefe 2;^eaterpenfion§anftalten immer nod^ nur im

©nabenroege ^enfiou geioüliren ^ bann {)aben fie in unferer B^it fein

^ S)abet ift eä gleic^giUttg, ob bas SIHtglieb felbft bie Beiträge äaE)lt ober

o6 il^m Slusfic^t auf '^enfion gemacht rotrb, benn fie oeranlaBt i^n oft, an bao

betreffenbe 3;i^eater mit geringerer ©age abjufc^liefien. ©o trug 5. S8. im

preufeifd&en 3lbgeorbnetenf)aufe ber Slbgeorbnete Äopfd^ einen ?Vaß oor, ber, 6iö

ie|t nocf) unrciberfproc^en, ftct) an ben SJerliner königlichen Sweatern ereignet

l^at unb erfreulic^errceife ^kmli<i) uereinjelt bafteljt:

„2ln ten königlichen 2;;^eütern aber tüerbeii ^enfionen nur im @naben=

raege beroilligt. Äaifer SBil^elm I. foß bie g'OJ^berung uad^ (Srrid^tung einer

^enfionö!affe für ta^ Scftaufpielperfonal mit ben Jßorten abgetel^nt l^aben:

,^<i) fann meine ©c^aufpieler fc^on erljalten unb oerforgeii!' SBirb jurjeit

nac^ biefem taiferlicben SBort geljanbelt ober nidE)t? 2)Ur fommen ^n'eifei baran,

unb jiüor auf ®runb oon ©treitigfeiten, bie oor ®eric^t auägetrogen tourben,

unb bie üon ©d^aufpielern erften Siangeg angeftreniit tuorben roaren, loeil fie

tro| langjähriger 33efcf)äftigung feine '^enfion crl^alten l)atten. 2?ou

bem frü[)eren ©eneralintenbanlen ®raf ^od^berg ift feiner^eit bie ©c^aufpielerin

33erta §au'5ner mit tünfjä^rigem Äontraft an baö Äöniglict)e ©djaufpielfiaus

engagiert rcorben. 2Il§ ber Äontraft ju ®nbe ging, raoUte bie ©c^aufpielerin

infolge befferer Singebote üon aufeerfialb i^n nicfit erneuern. Sa mies ©raf

|)Oc^berg barauf Ijin, bafe fortan an ben Jtönigtic^en Xljeatern ^enfionen gejal^lt

merben loürben. Sie Sd^aufpielerin g-räulein §auäner raoUte ben neuen Äon=

traft unterfcfireiben, toenn i§r bie 3"fic|sin"3 ber @en)äl;rung einer 'i)]enfion

fcl}riftlic^ gegeben toürbe. ©raf §od;berg erroiberte barauf, bafe er feine 2Iusi=

fü^rungen mad^e im 3'Jamen unb gciüiffermaf;en in SSertretung beo .Haiferö.

2)arauf fagte bie ©d^aufpielerin: ,5hiu gut, bann gilt mir Qf)r äBort fo üiel

mie bie Unterfdjrift, 'baä SBort eineä Äaüalierä genügt mir', unb fie unterfc^rieb

ben Äontraft. Safs biefe Sarfteltung ricfilig ift, ergibt fid^ au'3 ber ,3eugen=



7531 ^" föenoncnfd^Qft 3;eutf(i)ev Mf)iien=3li'9cl)5riger uflo. 229

9fterfit me^r ju befteljen, bann finb fie ein ©d^einbitb unb Socffptegel

für bie Süfmenanßeprigen. Seiber Iierrfd^en ober f)eute nod^ bi§=

Toeifeii foId;e 3ufiänbe.

b) 21I§ bie ©enoffeiifc^oft 2)eutfc^er Sül)nen=2ln9ef)öric^er ge^

grünbet roiirbe, gab eg — wie mir fef)en — fd)on 2:f)eQterpenfion§=

anftalten.

©ine neue ^enfion^anftalt ber ©enoffenfd^oft S^eutfdjer Süf)nen=

3lnge()öriger war Qlfo nur bered^tigt, roenn fie oor ben onberen ^ov
3üge i)at. ^ft bie§ bei ber ^enfioneanftalt ber ©enoffenfd^aft

2)eutfc^er S3üljnen=2lnget)öriger ber ^all?

a) ©ie ift 1871 al§ ein 3Serfi($erung§t)erein auf ©egenfeitigfeit

gegrünbet. ©a^ungSgemöB geroätirt fie it)ren a)ütgliebern folgenbe

9tec6te:

1. ^ad) ooHenbetem 60. ^atire 3llter§rente, bei beren Sejug bie

S^tentner anä) lüeiter in it)rem Seruf tätig fein fönnen.

2. Sei eintritt bonernber fünftlerifd^er ©icnftuntauglicbfeit onfeer

obiger 3lltergrente nod; SnööIi^itotSsufdjüffe, beren ^ö^e nnc^ bem

©efc^öftgplan feftgefe^t wirb; an(i} beftebt eine ©inrid^tung, momä)
jebeö 9)Jiglieb mifeerbem gegen 3ö^fu"g befonberer Seiträge eine ^n-

fa^rente oerfic^ern fann.

9hd) minbeftenö lOjäbriger a)Utgliebf($aft unb eingetretener

bonernber fünftlerif d^er ©ienftmitougUdifeit gewährt bie ^Inftolt

Sat)rec^penfionen, befteiienb an§> 3tltergrente nnb $jnr)alibität§suf(^u§.

3Bie l)ocb fie ficb etuio belaufen, jeigt folgenbe ^^obeHe:

auefage bes ©rafen .$oc^6erg [elBft. Qv bejeiigte: ,2)ie ©c^aufpieferin gräuretn

§au§ner l^at nur auf ©runb biefer metner ©rfiävung ben neuen Äontraft 96=

fd^Ioffen, unb eg mag bieg mit ben SBorten gefd^e^en fein: ,2ßenn ©jcellens ba^
fagen, üersid^te td^ natürlidö auf ^te fcfiriftlid^e fj^eftlegung.' STro^bem i)at

gräulein |)auäner feine ^enfion ermatten, unb baä ©ericfil l)at gegen fie ent=

fc^ieben mit ber Segrünbung, ba^ ber ^ntenbant ®raf <r>oc^6erg mit einer

berartigen 3ufage feine Sefugniffe überfd^ritlen l^ätte, unb ba| nictit ein 3ied^tä=

anfpruc^ beftel^e, fonbem nur im SBege ber ©nabe bie ^enfion gegeben Jüerben

lönne. @in ^mmebiatgefud^ ift gräutein ^au^ner von bem ^auöminifterium
äurüdfgegeben roorben, inbem man e§ ahkf)ntz, es an ©eine SKajeftät raeiter=

äugcOen, unli öie§ S^er^alten ift eä, ha§ mid^ ju ber t)on mir foeben geftettten

groge »eranlafet l&at." f„9?euer 2Beg" 1913 3lv. 16, „berliner 2;agebratt" 1913,

13. 2(pril, 6. Seibfatt.)
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Altersrente unb SnijalibitätSjufc^u^»

überfielt I.

«SBcibtlc^c "^cnftonärc (Q3cltrltf«altcr 20, ecbcn^itt^r).

Set
üoöenbetem
Sebenäalter

»on Qol^ten
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2. ®er 33üt)nenange^örige rourbe boburd^ oon bem jeroeiügen

^fieoter imabt)änöig. @r fonnte jebergeit feine ^ofition toed^feln,

fei e§ au§ finongieüen ober au^ fünftlerifd^en ©rünben.

3. S)ie ^enfionen [inb relotiö f)öi)zx. S)ieg ift be§t)alb möglid^,

töeil ber ^enfion§fonb§ fid^ ni($t nur aus ben geleifteten 3a{)Iungen,

fonbern jum großen ^eil an§^ aufeerorbentüc^en ©inna^men (@e=

noffenfd^aftlfeften, ©afifpielprojenten^Sc^enfungen) rekrutiert. 2lugen=

blid (tc^ beträgt biefe aufeerorbentlid^e ©innatimc pro ^opf ca. 15 Mt
im '^ai)x^.

4. @« entfte{)t ein relatio früherer 3lnfpruc^. 9}Ut bem oier*

jet)nten ^ül)xe ift ber Seitritt möglid^, je^njä^rige aJlitgliebfd^aft

wirb »erlangt, unb fomit tritt in biefem glatte bie ^enfionSberedbtigung

fd^on im ällter oon 24 ^a§ren ein. ^n ber Spiegel roirb ba§ 33eitrittö*

alter 21 ^Q^te betragen, fo bafe mit 31 ^a^ren ein ^enfionsanfpruc^

befielt.

5. ®a§ 9Jtitglieb ift penfion^beredEitigt , roenn e§ ben 9?ad^Toeig

erbringt, bofe eö gum ferneren S)ienft in berjenigen 33erufä^

art untauglich ift, in roeld^er e§ in ben testen fünf
3al)ren roirfte. @ö brandet alfo nur relatio bienftuntauglic^

ju fein.

6. 3?or anberen allgemeinen ^enfionSanftalten ober 9lenten=

t)erfi(^erungen t)at bie ^enfionSanftalt ber ©enoffenfd^aft ©eutfd^er

S3ül)nen=2lngel)öriger oorau§, ba§ bie SSerroaltung in ben Rauben oon

ÄoHegen rul)t, bie, befannt mit ben ©aifonfalamitäten, bered^tigt finb,

^a^lung^auffd^ub jeberjeit ju geroäljren.

y) ©iefen 3Sorteilen gegenüber ftel)en jroei Jiac^teile.

1. 2)a§ nämlid^ ber Seitritt jur ^enfion^anftalt freiroiHig ift,

baB ber Seitrag ganj oon ben Süt)nenangel)örigen getragen toerben

mufe, unb ba^ gerabe fo bie ^rmften unter ben 3lrmen aud^ l)ier teer

ausgeben. ®iefe Sebenfen finb aber bei jeber freitoilligen 33erfid^erung

üorlanben.

2. 3ft e§ objeftio genommen ein ?^e^ter, baB bie allgemeine

SeitrittSgrenje für grauen ba§ 20., für 2}Mnner ba§ 25. ^aljr

bilbet.

^n fo jungen Sauren ift bie (Sage oft nod; fo minimal, bajs

beim beften SBillen bie Seiträge nid)t abgeftofeen toerben lönnen.

SRun ift aßerbingg eine Sfiad^ätt^^w^Ö möglid^, bie aber in einer be=

SSgl. bie ^öl^e ber aufeerorbentlid^en ©innal^me, ©. 235.
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ftimmten 3ßit erlebigt fein mu^ unb boburd^ ben getoölnlid^en Sei=

traq ganj bebeutenb erf)öt)t^

S) 5Die SSerroaltung ift nad) benfelbeu ©runbfä^en geregelt, rate

bie ber ©enoffenfd^aft felbft. 3|re Drgone finb: a) $l^orftanb,

b) 2luff{d^t»rQt, c) ©elegiertenoerfammluui], naiS) bemfelben ^rinjip

roie oben geroäl)lt, hoä) muffen bie SSertreter gleid^geitig 2lngel)örige

ber ^enfionSanftalt fein-.

®er Drt^oerbanb unb Drt§QU§fcl)nfe ift ju bilben roie oben

ßofaberbonb unb SofalauSfc^uB. Seine 2lufgabe ift bicfelbe.

e) Um bem ©c^aufpieler eine 33erfic^erung je nadi feinen

pefuniären $8erl;ältniffen ju geroäl)ren, l)Qt bie ^enfionSonftalt oier

.Kategorien aufgefteüt. ^n jebe fann bn§ 3)]itglieb fid) nac^ feiner

©etbfteinfc^ä^ung inffribieren unb l;at bann monotlid^ ju jat)len:

in 3lbt. 1 II III IV

mt 1,50 2,50 5,00 10,00,

wofür e§ 2lnfprud) QÜf oben erroäl^nte ^enfion t)Qt, au^erbem ift ein

Übertritt uon ber einen i^otegorie in eine anbere ieberäcit geftottet.

SBünfd^t bog 9)(itglieb fic^ eine 9tente, bie ^öl)er ift al§ eine fic^

aus ben oier Kategorien ergebenbe, fo fann e§ eine fogenannte 3«=

fa^rente aufnel)men. ^i)x Setrag foll fid; monatlich pifc^en 10 9)lf.

unb 25 Wd. bewegen.

Seibe§, bie geroöl)nlid^e ^enfion foroie bie ßiifo^oerfid^erung, ift

mit ^rämienrüdgeroäl)r möglid), 2)abei ift natürlid^ bie iHente, bie

man ert)ält, entfpredjenb geringer. Unter 9tüdgeroäl)r ift ^ier

folgenbeS oerftanben^: „Stirbt ein 9)Utglieb üor Sientengenufe , fo

erl)alten bie ©rben brei 3[^iertel ber oon bem 33erftorbenen geleifteten

Öeitröge unb bie ooHen für bie 3»fo^rcnten entridjteten ©ummen
ol)ne 3^'^'^» jurüd, mmn haSi oerftorbene 9}Jitglieb nod) nid)t auf

feinen 2lntrag oon bem 31^orftanb ben DfJentenbered^tigunggfd^ein au§=

geliefert erljalten i)at" äBie Ijod^ fid) bie Sfienten belaufen, roill id^

an einigen Seifpielen geigen.

^ W\t biefer öärte f)ängt aber anä) ber t>erl^ättni§mäBi(i ^ol^e ^enfionä=

fa| jui'ammen.

- Stö 1890 fiel bie 9)UtgIiebfc^aft bii ber ©enoffenfdiaft unb ^enfionö»

anftalt äufammen. ©päter gab e§ anö) 9)ZitgIieber, bie nur ber ©enoffenfd^aft

als il^rer ©tanbeöüertretung angehörten.

^ S3gl. ©a^ungeu ber ^enfionganftaU ber ©enoffenfc^aft SDeutfd&er Sühnen*

5lngepriger § 12, 10.
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eintritt^ alter: 20 3a^tc, gScrcci^fiflunö^altcr : 30 Sa^rc^

I Ä. II ^. III Ä. IV 3e 10 mt.\ ©esafirte Setträge

A + C
A + D
B + C
B + D

8,51

14,80

14,19

29,62

28,38

59,23

56,75

76,53

73 33

180,00 I 600,00 111

300,0011 1200,00 IV
1200,00
1200,00

^ombintctf»

85,42
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eitttritt^altcr : 25 Sa^tc. "Scrcc^tigung^otfet :
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^^cnfton^anftalt»
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®ie 3alj( ber oftioen äliitglieber läfet anä) erfennen, rote ah-

Ijängig oon ber „i^onjunftur" ber 53üi)nenangeprige ift. ©araug

erftärt fic^ ber S^üdfd^lag ju (gnbe öer fiebriger, ju Einfang ber

ac^tsiger 3öi)i^e.

3lnbere ©c^roanfimgen finb oHerbings üu§: inneren ©rünben ju

erf(ären (2tu5i(^etben megen Swifts mit bem 3Sor[tanb ufro.), im qII=

gemeinen aber ift bie ^ü\)i im fielen Stnrcac^fen begriffen.

y) 3um S^Iufe ber Betrachtung über bie g^enfionc-anftatt mu§

man nod^ bie grage aufroerfen, ob fie nidjt fd)on itjren Sroed m^
entfteljung ber 9ftei(^5üerfic^erung erfüCt, ob fie iid) nid)t überlebt

^at. 2)iefe ^rage möchte ic^ oerneinen.

©eroife bietet bie 9tei(^§Derfi($erung große $8orteiIe. «Sie ift

Broong^üerfid^erung. ^ie ^älfte bog 53eitrQge§ roirb auf bie

©ireftoren obligatorifdj übertragen, wobei e§ allcrbingä l)ö(^ft

gTOeifeüjoft erfdjeint, ob nidjt tatfäc^Iid) eine Slbroätjung be§ gefamten

Beitraget auf bie 3)titglieber ftattfinben roirb. 2lber benno^ bleiben

geroiffe ^^orjüge ber ^enfionsanftalt unabänberlid^ befteben.

1. ^ür bie oor bem 5. ^ejember 1911 eingetretenen SJUtgtieber

ift t)o(Ifommene 33efreiung tjon ber ftaatlid)en ^i>erfic^erung möglich,

fofern i^r S3eitrag nur bie ^ö^e erreidjt, bie ber 53ül)nen=2lnge{)örige

gefe^Hd^ 3U ber ©taat^üerfidjerung äu^ujabten bat ^ $jn biefem

?valle üerbleiben itjm alle feine 9iecbte gegenüber ber ^enfionlanftalt.

@§ ftet)en if)m auc^ noc^ 3Infprüdje an ben Staat 511 für bie

Seiftungen, bie ber 3lrbeitgeber roä^renb ber ganzen ^t'xt an bie

Staat^oerfi^erung ju jablen gejroungen roar, ba ber ^ireftor burc^

bie prioate 33crfidjerung be^ 9Jiitgliebe§ nic^t befreit roirb.

2. § 25 be§ 9ieidbegefeöe§ beftimmt, ba§ Diubegelb berjenige

35erfi^erte erljält, roelc^er ba§ Stlter oon 05 ^ai-)xen (bei ber @e=

noffenfc^aft 60 Sauren) oottenbet bot ober burd) förperli^e ©e=

brecben, ober roegen <2cbroäd)e feiner förperlicben unb geiftigen ilröfte

jur SluSübung feinet Berufet bauernb unfäfiig ift. Öerufeunfäbigfeit

ift bann anjunelimen, roenn feine 2(rbeit£^fäbigfeit auf roeniger al§

bie Hälfte berjenigen einee förperlid) unb geiftig gefunben 23er=

fieberten Don äbnlicbcr 2Iu§bilbung imb gleidjroertigen ^ennlniffen

unb ^-äbigfeiten Ijerabgefunfen ift-.

^ Settrag unter öinäurec^nung:

1. ber ^u'ia^rznte,

2. beg Äopfantetts am ber au^erorbentUc^en ©innai^me,

3. ber '^riDat=2eben§Derftcf;erung.

2 Sßgr. 3^etc^ä=33er[ic§erun9§gefe§ für 2(ngcftellte §§ 36 ff., 21, 2.5.
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3. 2luBerbem fomi bie S^teidj^oerfid^erungganftalt , um brotienbe

Serufiunfäf)igfeit be§ SSerfid^erten abguiüenben, ein „^eiloerfal^ren"

anorbnen, roag bod^ i;äufig mit einem gemiffen Stifüo üerbunben ift.

Speziell für htn Sü^nenberuf üiel oorteilfiafter beftimmt ba=

gegen bie ^^enfioniconftalt augbrüdüd^ S bafe ber 3lnfprud^ auf ^en[ion

gegeben ift, fofern ein SDiitglieb ben Skd^iuei^ erbringt, bofe e§ gum
ferneren ©ienft in berjenigen 33eruf§Qrt untauglich ift, in roelc^er

e^ in ben (e^ten fünf ^oljren roirfte.

4. ^ie unter 2 unb 3 ungefüf)rten SSorteile fommen natürlid^

oud^ ben Süt)nenanget)örigen jugute, bie erft md) ^nfrofttreten ber

Sfieid^Soerfid^erung ber g^enfion^onftatt a[§> gjiitgüeber beigetreten finb.

®ie ^enfionijanftQlt ber @enoffenfd)Qft erfüllt nodt) Ijeute eine roirt=

fd^Qftlicbe 2lufgabe, inbcm fie e^ ben 23üt)nenanget)örigen ermöglid^t,

fid^ oor 9?ot gegen geringe Seiträge gu fd;ü^en. ©ie geraö^rt bafür

öe§üge in fold^er ^ötje, raie eg eine ^^riüQt= unb aud^ bie 9teic^§=

üerfid^erung nid^t fann. ^Quptfädjlic^ ift baS be§l)alb mögtid^, meil

bie '^enfiouiSonftQlt unbebingt auf bie iäi)rlid^ roieberfetjrenben aufeer=

orbentlirf)en ©inna^men red^nen barf.

®iefe 3ßor§üge finb auä) ben 33ütjnenanget)örigen flar. Sßenn

bennod^ bie ^a^l ber ^[^erfic^erten md) ^nfrafttreten ber 9teid;^=

t)erftd^erung nur raieber gering fteigt, fo l)at ha§> oerfc^iebene

©rünbe

:

©iner oon iljuen ift, bafe ber größere, fdjon anerfannte Bd^üii'-

fpieler infolge beg übermäßigen 3wföuf§ jum 2:i)eater oft gejroungen

ift, ein Engagement mit fel)r niebriger ©oge anjunebmen. 2)egl)alb

ift e^ iljm je^t unmöglich, auc^ nocb in bie ^enfionganftalt ein=

gutreten, mag früher fidjer gefd;el)en märe, fäme nidit noc^ ber er=

^eblid;ere Seitrog für bie 9ieid)5ange|teUten''3Serfid;erung al^ 2lu§gabe

^ingu.

^d) l)abe bie ^enfion^anftalt fo au§fül)rlid^ befprod^en, roeil fie

bie größte, rein iüirtfd)aftlid)e ©inrid^tung ber ©enoffenfc^aft ift unb

mit il)ren 10 WM. a)if. SSermögen nicbt nur bie @enoffenfd)aft felbft,

fonbern aud; bie anberen 3nftit»tionen in ben ©djotten ftellt, bie

analog uon SSereinen, Serbänöen, Slorporationen auf oerfid^erungg^

tec^nifdjer ©runblagc eingerid;tet finb. ©er graeite @runb roar ber,

bafe bie Drganifation bei ben je^t jur Sefpred;ung fommenben Sin*

ftatten gang äl)nlid^ ift.

©Übungen ber '^enftonäanftalt § 12.
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2. "^Bittocn-- unt> QSBaifett--<;j>cnfion«anftaU.

SDurd^ bie ^enfion^anftolt mar ber Sü^nenangeprige nnb, fo

lange er lebte, auä) feine g^amilie oor ber äufeerften yiot gefd^ü^t.

3Jiit feinem ^obe jebod^ fiel ber ^enfionäbejug fort, gerabe alfo ju

einer 3cit, too bie Hinterbliebenen am etjeften eine Unterftü^ung ge*

braud^en fönnen. S^eSbalb l)at bie ©enoffenfdjoft im Sot)re 1881

ber ^enfionganftalt für bie 33üljnen=5lngel)örigen eine äBitroen= unb

SBaifen-^enfion^anftalt angegliebert. 9}iitglieber fönnen bei il)r olle

©enoffenfd^aftler roerben, 5Dte ^erfid^erung fann eingegangen werben

gugunften bes ©Regatten (aud) be§ (gl)emanne§) unb ber Jlinber,

ferner für getoiffe anbere unterftügung^bered^tigte unb oerroanbte

^erfonen.

Sie 3*^^^ ^^^ S]erfid)erung§nebmer ift nid^t fel)r grofe, rüa§>

Tüieber ben ©runb in ben fd)ted)ten finanziellen 3?ert)ältniffen ber

Sül)nenangel)örigen \)at, ferner aber and) barin, ba§ oiele oon

i^nen nid;t oerlieiratet finb unb auc^ für anbere Hinterbliebenen

nid^t ju forgen l)aben. Sdjliefetid;, finb fie aber üert)eiratet , fo ift

ber öJotte in ber Siegel aud^ am 2:^eater tätig unb 9)Utglieb ber

^enfionSanftalt, fo ba§ für i^n fd^on baburd^ geforgt ift.

SDie 9^eidj§üerfi(^erung geiräljrt je|t in aUerbing§ nur febr ge*

ringcr ^ö\)c ben 2Bittrien unb Sßaifen S^tenten, fo ba§ biefe Snftitu-

tion an Sebeutnng verloren ijat.

®ie folgenbe 2:;obelIe foU il)re @ntroidlung angeben.

^ä) gloube, ba§ anä) ein geiler in ber Drganifation an itirer

fc^road)en ©ntroidlung mit fd^ulb ift. 3)ie äBitroen; unb 2Baifen«

^enfiouiSanftalt bätte ber ^enfionsianftalt für ^ü^nen^Stuge^örige fo

angegliebert raerben muffen (raa^^ oielleicbt nid^t gteid^ bei it)rer

©rünbung, jebod; bequem fpäter l)ätte gefd)el)en fönnen), baB alle

üert)eirateten ^JJiitglieber ber ^^enfion^anftalt burdj bie (Statuten ge=

jroungen finb, für if)re g^amilie burd^ ©ingeljung einer 2öitroen= unb

äÖaifen=3]erfid^erung ju forgen. ®ann bätte ber 33eitrag in einer

erl)öt)ung ber naä) ^at I—IV (©. 232) gu jal)lenben S3eträge be=

ftanben. ©aburd^ roäre bie ^a\)i unb fomit bie 9tentabilität ber

Söitroen^ unb 2Baifen=^^venfton^anftalt bebeutenb erl)öl)t roorben unb

ber Sülinenangeijörige Ijätte bei biefer (Srljöl)ung nid^t fo feE)r

empfunben, bafe er einen groeifad^en Seitrag leiftet.
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3n biefer ^inftc^t beftimmeu bie ©tatuten ber ©terbefoffe § 2, 2

:

9Jiitc}lieber !önnen raerben fonftige 33ü^nenanget)önge, roeld^e ent^

rceber noc^ büljiientätig finb ober an§> einer ^enfion!o= unb Untere

ftü^ung^faffe für bienftunfatiig geroorbene S3üf)nenongeprige eine

^enfion ober fortlonfenbe Unterftü^nng befielen; ferner bie Q^ie-

fronen ber ^affenmitglieber.

©aburd^ fonn jeber ^üfjnenangeprige e§ »ermeiben, bafe burd)

feinen ^ob ober ben feinet ©atten bie ^amiüe gejroungen wirb,

fid^ in ©djulben gu ftürjen. ®enn felbft bem Srinften loirb e^ meift

möglid^ fein, 20 ^fg. monatlid; abjuftofeen.

Seiber mu§ id^ fagen, bie ©terbefoffe Ijat fid^ ntd;t fo bewährt,

toie man eg E)ätte üerntuten unb roünfd^en foßen.

6nttt)i(fluttg ber 6tcrbc!ajfe.

Sltn
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4. 3wi 3lnfd^(ufe baran möchte i(^ nod^ erraätinen, bafe oon ber

©enoffenfd^aft etrao jraölf Stiftungen für 33ü|nenanget)örige rein

et)renamtlic| oerrooltet raerben. ©ie finb mä) bem SBillen ber ©tifter

beftimmt jur fiinberung von 3lot, .^ronftieit unb anberen oorüber-

gef)enben ©orgen.

CC. ©ic tücitcrc ©efc^tc^tc ber ©cnoffenfc^aft

3lIIe brei biö je^t befprod^enen ^nftitutionen finb roirtfd^aftlid^

für ben ©d^oufpieter oon Sebeutung geroefen. ©ie rooren groar eine

Erfüllung be§ 1871 aufgeftettten ^rogromm^, !önnen aber nur ai§>

eine XeilerfüHung gelten. 2öa§ fonft öerfproc^en mar, blieb aU
tro(fene ^t)antafie auf bem Rapiere ftel^en. ^xoax n3urben fd^on in

ben fiebriger i^a^^^ß" ouf ben SSerfammlungen 3Sorfd^läge jur 9ieali'

fierung bei Programms gemad^t, unb ah unb ju erfd^ien and^ in

ber 3ßitung ein SIrtüel, ber fi^ ben motten ©d^ein gab, aU roolle

er bog ^l^od^-Md^t^ßrreii^te burc^fe^en unb aud^ für eine fojiale

Sefferung be§ ©d^aufpielerS eintreten. Unb e§ foll geroife nid^t oer=

fonnt roerben, bofe fi^on bamall ber ©ebanfe auftaud^te, ben X^mUX'

agenten burd; eigene ©inrid^tungen überftüfftg gu mad^en, bofe man

an fünfllerifc^er Hebung mitarbeiten wollte burd^ ©bition einer

gemeinfamen iitlaffiferbül)nenau§gabe ober burd^ StuffteHung einer

einl)eitlid^en beutfd^en Sül)nenau§fprad^e; allein e§> blieb bei ber

aibfid^t.

3)ie ^^eateragentur trat allerbingl roirflid^ 1875 in§ Seben.

®ie Drganifation roar aber oerfel^lt. Slud^ !onnte bie 9tgentur oon

oielen ^ül)nenangeprigen nid^t in Slnfprud^ genommen loerben, ba

fie fid^ oft fontraftlid^ oerpflid^ten mußten, alle SSerträge burd^ eine

ganj beftimmte 2lgentur abjufd^ liefen. 3lu§ biefem ©runbe arbeitete

bie S^^eateragentur ber ©enoffenfc^aft ©eutfd^er Sü^nen'3lnget)öriger

mit 3Serluft unb würbe fc^on na(^ graei 3al)ren roieber aufgelöft.

2lnbere ^nftitutionen l)atten eine etroal längere SebenSbauer,

aber bann meift üxxd^ nur jum ©d;aben bei Sl)eaterleben§.

Sc^ benfe babei an bal ©c^ieblgeric^t bei Sü^nenoereinl , bal

üon 1875 an all obligatorifd^el ©^ieblgerid^t aud^ bei ©treitig=

feiten jraifd^en Sü^nenangeprigen unb M^nenleitern galt'. 2Bel*

l)alb el all ©rrüngenfd^aft betrachtet tourbe, ift ber l)iftorifd^en Sluf*

faffung unoerftänblic^, attein fd^on, roenn man auf feine 3ufammen*

fe|ung fiet)t:

1 SSgl. ^etifcl^Seanber, S. XIX 3, 3.

Sc^tnoUerä 3fa^r6uc^ XXXVIII 2. 16
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3)rei 3lr6eitgeber ,
groet 2Irbeitne{)mcr. ^ie einfa^e 9J?QJorität

genügte.

2)er beutfd^e ©d^aufpieler mav eben in ber Über§al)l no(^ nid^t

reif, fid§ felbft ein befferel ßo0 ju fc^affen unb ftanb bem Seftreben

einzelner ©ojiatpolitifer oollfommen tait, jum ^eit fogar feinbtid^

gegenüber.

©0 wat atfo, nüd^tern betroc^tet, in ben od^tjiger Sauren immer

erft ber britte ^unft be§ ^rogramtneg erfüllt unb quI einer n)irf=

lxä)en „©enoffenfd^aft" roar eine ganj geroö{)nli(^e SSerforgungSanftalt

geworben, bie fid^ oon ben onberen nur baburd^ unterfd^ieb, ba^ bie

(Sf)ancen bei ifir bebeutenb günftiger roaren.

S)ie ©enoffenfd^aft bemül)te fid^ groar in hen oc^tjiger Sat)!^^"/

ba§ 2lnfet)en be§ ©tonbe^ §u [;eben, aber bie Slrt unb SBeife, roie

fie bieg tot, toar falfc^ unb nur oon geringem ®rfoIg begleitet.

Smmer voav ber ©c^aufpieler no^ ein „^omöbiant". 9üc^t einmal

in ben 33ül)nenfreifen felbft, nid^t einmal im 33ül)nenüerein raurbe

ber 33ül)nenanget)örige alg 33olIbürger betrad^tet^

3n)ar oerforgt im 21lter, aber oerfpottet nielleid^t unb oerad^tet

im 2ehtn, ba^ mor noc^ immer nieler Sog. ®aran önberte aud^

nid^tg bie STatfad^e, ba^ bie ©enoffenfc^aft fid^ im Qafire 1893—94

üon bem Süt)nenoerein=©d^iebsgerid^t logfagte unb einen eigenen

ilurg nat)m. 3lnto§ baju, baB fid^ bie ©enoffenfifiaft \i)xe§> ^riegg^

rufeg oom Sal)re 1871 erinnerte, mar baS 33er^alten beg 33üf)nen=

fd)ieb§gerid^te» im ^alle ^ainj unb ein Streit groifd^en beiben

Drganifationen wegen eineg oeröffentlid^ten 2lrtifelg.

®ie ©enoffenfd^aft mar frei unb {)ätte il)re eigenen fojialen

3Bege ge^en fönnen, ja aud^ gel)en muffen.

2lber ba trat etroag in ©rfd^einung, roa§ fic^ big 1908 ftetg

mieberl^olte. ©tatt eineg „el)renooIIen ^^riebeng", gegen ben niemanb

etroag Ijätte einmenben fönncn, gab 1896 bie ©enoffenfd^aft nad^ unb

loidigte roieber in ein ©d;iebggerid;t ein.

Siegmal war bie 3uföwwß«fe^ung eine anbere. 5)ag ^üijmn-

©d^iebggeric^t beftanb aug brei delegierten beg 33ül)nen=33ereing unb

aug brei öon ben ©d^aufpielern @rn)öl)lten. Sie ©enoffenfc^aft

Seutfdjer 33ül)nen=2Inge^öriger i)attt aug ber Sifte aller 33üljnen=

Singeijörigen, bie fid) biefem neuen ©erid^t untertoerfen mollten, eine

^anbibatenlifte für bie 3Bat)l ber ©eric^tgmitglieber aufjuftellen. 3n

biefer Sifte burfte bag ^räfibium beg 33ül)nenoereing ©trei(^ungen

1 SSgt. 5. S. 2t. Suufermann, e. 72, 73.
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oornefimen^ ©oburd^ lüurbe meinet ©rad^tenä boä ^rtnjip ber

^^orität iüuforifc^ unb ba§ SSorred^t be§ 8ü()nenoeretn§ roar nur

fc^einbor gebrochen.

Wan Tüor alfo toieber in ta§> alte g^olirroaffer geraten, ba§ man
Quc^ bi§ 1908 (abgefet)en von einigen ©d)iüan!ungen 1899—1903)

ru{)ig weiter beful^r.

5Damal§ gab ber ©ntwurf eine§ gemeinfamen 3Sertrog§formu(are§

ben ©runb jum enbgültigen 33ru(j^, unb erft in ber ^otgegeit ift e§

ber ©enoffenfcbaft eigentlich gelungen, fojiale Slrbeit für ben ©d)au=

fpieler ju oottbringen.

9Jian Ijat biefen Srud^ ber @enoffenf($aft oorgeroorfen unb il)n

als fc^roeren taftifd^en ^e^kx bejeid^net. 2)abei ift man wo\)l l)aupt=^

fäd^lid^ von ber Seobad^tung ausgegangen, ba^ in anberen ^Berufen

ein 3wfannnenn)irfen ber 2lrbeitnel)mer:= unb 2lrbeiterorganifation f)^uU

gutage in ber 3fiegel von ©rfolg gefrönt ift. Sag barf man aber

au§> folgenben ©rünben nid^t ouf bie beiben 33ü§nenoereinigungen

übertragen.

1. ®er Sülincnoerein ift bebeutenb ölter unb feftgefügter, feine

3Kitglieber finb pefuniär meift fid^ergeftetlt un'ü bie fojiat Wlää)'

tigeren.

2. ®ie ©enoffenfd^aft ift nur eine lofe ^Bereinigung , big 1908

gehörten il)r oiele Sül)nenangeprige nid^t an, raät)renb alle ©rofe^

büEinen unter ben Statuten beS 33ü^nenr)ereing fielen.

3. 2)ie 33ül)nenangel)örigen l^atten fid; burc^ fortbauernbe

fd^Iappe Haltung beim Sülinencerein um il)r 2lnfe|en gebrad^t unb

mürben roie ungejogene ^inber belianbelt, bie fid^ fd^liefelid^ bod^

fügen muffen.

Sefet ober |at bie ©enoffenfd^aft gegeigt, bafe fie ol)ne frembe

g^ü^rung eigene ^ege get)en fann, unb ba§ wirb l)offentlid^ balb ge»

nügen, um eine ©inigung gmifcfien bem Sül)nenüerein unb ber ©e-

nof[enfd^aft 2)eutfd^er Süt)nen=2lngel)öriger "auf gefunber fojialer

©runblage ber ©leid^beredlitigung l)erbei5ufül)ren , im ^ntereffe nid^t

nur be§ ©tanbeS, fcnbern cor allem im Qntereffe ber SBeiterbilbung

ber ©d)aufpielfunft.

DD. 0ie fo5ial-tt)irtfc^aftnc^e Seit
9Jiit bem fdlion mel)rfad^ ern)öl;nten 3at;re 1908 fe|te eine t)oll=

fommen neue Semegung ein.

1 gelifc^'Seanber, ©. XXI.
16*
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®o§ alte ^räfibium legte in einer faft unroürbigen ®i|ung fein

2tmt nieber unb bie ®enoffenf(j^aft raät)Ite fid) anbere 3^ü|rer. Unb

tnit ii)nen fe^te ber neue Ruv§> unentwegt ein. @r ift oerfnüpft mit

ben 9?amen ^oree, 9U[fen, 'Siiddt unb ^Iein=3tt)oben.

33oree, ber ein ^a^x fpäter fd^on in ber ©ruft lag, ^at bie

eigentnd;en ^vorarbeiten geleiftet, 3Jiffen ben „©türm" von 1908

beibeigefü^rt unb 9iicfelt bie ©ojialpolitif neu gefc^affen unb teilroeife

in neue 33at)nen übergeleitet.

^ei meinen folgenben Darlegungen möd^te iä), wenn fid^ aud^

bie ©rengen oerroifd)en unb ineinanber überlaufen, im grojsen unb

gangen jraei ©ruppen oon oerfd^iebener ©rö^e trennen:

I. S)ie n)irtfd)aftlid)=^fo5iale ^ebeutung ber ©enoffenfd^aft für bie

Sü^nen=2lngetjörigen.

II. S)ie n)irtfd)aftlid^=fö5iale Sebeutung für ba§ S^^eater.

I. ®er (Streit jn)ifd)en Sül)nenoerein unb ©enoffenfd^aft war

meift entftanben wegen 2lu§tegung non ä^erträgen unb wegen 2luf=

ftellung geraiffer ^ertrag^normen. Sind) ber le^te Srud^ war baburd^

oerurfad^t, bafe bie ©enoffenfd^aft ben oon S)elegierten beiber ^ov-

porationen aufgearbeiteten 3]ertrag wegen feiner Unbittigfeiten ah=

lel)nte^ 2Bar e§ ba nid^t bie natürlid^e i^onfequenj, bai man fid^

t)or ben gärten biefe§ ä^ertrageg burd) eine gemcinfame ^nftitution

fd;ü|en wollte, bafe ntan oerfud^te, auf eigene ^auft fein S^iec^t burd^=

gufe^en '?

1. ®en 9fJieberfd^lag au biefer

a) 2Bünfd^e bilbete ein 2lntrag S^iidelt^^ auf ©rrid^tung eineö

9ted^t§fdnt^bureau§, §um ©d^u^e ber wirtfd^aftlid^=fo5ialßn unb red^t=

lid^en ^ntereffen ber ©enoffenfc^aftgmitglieber^.

5Der 2lntrag würbe angenommen unb ha§' 9fied^t§fd^u|bureau in

ber ^arwod^e 1909 §u einer ftänbigen ©inrid^tung erflärt.

@ä befielt an^ einem Kollegium oon 12 3JZitgliebern unter

einem ^orfi^enben; alle a)iitglieber l;aben gleid^e Stimmen unb

gleidie 3led^te.

1 Sßgl. H5rotofoll 1908, ©. 27.

2 ^rotofoE 1908, ©. 44.

^ ©in SSorfc^tag t>aiu roar fdpn in ber Selefliertenüerfammlung üon 1890,

aber mit negatioem ©rfolge gemacht roorben: „S)er 3etttralausfc^u^ toirb er=

mädjtigt, foldien ©enofjenfd^aft^mitgliebern, raetd^e burdt) il^re 2)treftion in il^ren

fontrattlidjcn 3ied)ten »erlegt rcurben, bie 9JJitteI ju geroä^ren, iljre 9tedE)te bei

ben ©eridjtcn üerfolgen ^u fönnen. ©elbftücrftänblic^ mufi cor ber Söeroilligung

ber 3JlitteI üom 3entralau§fd)u$ ein iurtftifd)es ©utad^ten über bie Segitimität

ber erhobenen 3ted^t§anfprüd§e eingef)olt roerben."
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b) ®Qg gfted^t^fd^u^bureou bietet ben 33ü^nenanget)örigen

folgenbe $8orteiIe:

1. &§> prüft foftenloS jeben oorgetragenen %a\i unb erteilt barüber

eine 3fted^t§augfunft.

2. @rf(^eint ber ^JrogeB für ben 33üt)nenangel)örigen günftig,

fo roirb erfterer auf Soften ber ©enoffenft^aft gefül^rt, fofern bo§

9Jiitgtieb unbemittelt ift. ®a§ ift ein roid^tiger Umftanb, roeil biS=

l^er ber arme S8ül)nenongel)örige felbft bei einem materiellen unb

formellen Siedete roegen ber fel)lenben 9}Uttel nid^t Hagen fonnte, unb

roeil er fid; meift fd^eute, bag 3lrmenrec^t in 2lnfprud^ §u nel)men.

3. ^n S^ragen oon prinzipieller 53ebeutung ift e§ infolge ber

grö§eren ©elbmittel möglid^, eine ma^gebcnbe (Sntfd^eibung be§

oberften ©erid^te^ ju erlangen, bie in ber Siegel bann in ber ^rajiä

einen entfpredlienben @influ§ ^at.

4. ^n yiotlagen roirb bem flagenben 9}titglieb ein S)artef)en,

eoentuell fogar eine Unterftü^ung gercät)rt.

5. 3" bem ^ad)blatt ber ©enoffenfd^aft werben bie Flamen ber

©ireftoren oeröffentlid^t, bie „al§ in finanzieller Se^ietiung unsuoer*

täffig" bem 9fted)t§fd^u^bureau befannt geworben finb. ®amit ift

ben 93ül)nenangel)örigen bie 9JJöglid^!eit gegeben, beim 3Sertrag§*

abfd^luB fofort nad^guprüfen, ob ber S)ireftor, mit bem fie unter-

Iianbeln, fd^on in pefuniörer S3e3iel^ung einen üblen S^tuf bat ober

nid^t. 2luf biefer Sifte ftel)en bie ©ireftoren ober nur fo lange, U§>

fie ben 5Berpfli(^tungen gegen il)re a)iitglieber nad^gefommen finb, ober

h\§> fie fic^ oergleid^Sroeife geeinigt böben, roobei ba§ 3fied^t§fd^u^=

bureau oft bie SSermittlerroUe übernimmt.

2luf ben erften SBlid tonnte bie§ 33erfal)ren aU eine unbillige

.^ärte gegen ben ©ireftor, gegen fein gangeg fünftiges Seben er=

fc^einen. ®a§ ift aber tatfäc^lid^ boc^ nid^t fo. ^iefe Sifte ift

erfteng eigentlich weiter nid^t§, aU ein SluSgug au§> ber f(^roor§en

Sifte, bie ba§ SlmtSgeric^t über bie ^erfonen fü^rt, bie ben Dffen-

barungSeib geleiftet l)aben.

®abei mufe man bebenfen, boB burdb ben 33ertragSabfd^lu§ mit

einem fold^en ©ireftor ba§ a)^itglieb meift ein ganjel ^atir brotlog

unb engagement§lo§ ift.

6d§lieBli^ roirb burcl) bie S^iennung be§ S)ireftor§ nid^t fein

^Wame, feine @l)re angegriffen, benn ein 9)tann, ber pefuniär in

©c^roierigfeiten ift, fann fünftlerifd() , gefeüfd^aftlic^ unb menfc^lid^

tro^bem gro^e Duolitäten befi^en.

^n einer anberen ©palte roerben einige JDireltoren genannt.
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benen gegenüber fein 9?e(^t§f($u^ geraöfirt toirb. S)o§ finb '^mt-

toren, bie ebenfalls pefuninär unfi($er finb, aber ou§erbem perfönlid^

einen fo fd^Ied^ten 9iuf genießen, baB ba§ 9ted^t§fd^u^bureau fid^ mit

it)nen ni($t nie^r befaffen raill. Qd^ l^alte biefe @inrid^tung nid^t

etraa für nad^teilig ober für eine ©d^mälernng ber bem @enoffen=

fd^aftler im ollgemeinen geroäiirten 9fted;te.

3m ©egenteil, fie fd)eint mir für oiele 33üt)nenQnge^örige nod^

einen erjiel^erifd)en 2Bert gu befi^en, rocil baburd^ ber 33ül)nen'-

Qnget)örige gejronngen mirb , rairtfd^aftlid^ felbftänbig ju raerben unb

t)or ollem folibarifd; §u benfen.

c) i^orteite, bie bo§ 9ied;t§fd^u^bureon bem gefomten 2;j)eater=

betrieb bringt.

1. "iRnn fod aber ha§> 9ted^t§bureou nid^t etroo nur einen 9^ed^tg=

onraolt erfe^en, fonbern e§ fd^afft unb fprid^t geit)ifferma§en ami)

felbft die^l 2)enn befonber^ in ber legten 3cit fomnit e§ i^äuftg

cor, baB ber ©ireftor fid^ mit einem 9}iitgliebe bei bem ©ngogementg-

obfd^IuB batjin einigt, „©treitigfeiten unterliegen ber (Sntfd^eibung

beS Sted^tgfd^upureauS". ^6) glaube, e§ fpri^t tooIjI für bie Un-

porteilid^feit biefer ^nftitution, mcnn fic^ ein 2)ire!tor bem ©döiebg;

fprud^ eines au§> Sd^aufpielern gufammengefelten ^ollegiuml unter*

lüirft.

33i§ ie^t fd^eint biefeS SSertrauen oom 9ted^t§fd^u^bureau aud^

nod^ nid^t mi^braud;t §u raerben. S)enn oft fonn man in ben @nt^

fd^eibungen tefen: „9fted)tÄfdöu^ üerfagt. ®o§ 9fied^t§fd^u^bureau ift

ber 3lnfid^t, bo^ bie bem 9}iitgliebe jubiftierte ©träfe fel^r gelinbe

ift, bo bem ©ireftor ba§ 9ted;t ber fofortigen ©ntloffung guftonb" ^

®iefe unb äl;nlidje Urteile fef)ren in foft allen ^rotofollen roieber

unb legen booon BßWÖ'^i'^ Q^/ ^^B ^^^ 3}iitglieber be!§ StedjtSfd^u^-

bureouö fid^ ber 33erantraortung it)re§ 2tmte§ ooH beraubt finb.

2. 3lo^ eins fprid;t meine!? (Srad^teng für bie .53ebeutung unb

bie Sfiotroenbigfeit be§ 9flec^t§fd)ut3bureaug. häufig ift e§ je^t fd^on

gefd;el)en, ba'B fid^ bie orbentlid^en ©erid;te in S^Eieaterangelegen^eiten

um ein ©utac^ten an ba§ 9ted;t§fd^u^bureau roenben. ©ingetne WdU
glieber finb fogar gerid;tlic^ oereibete S^^eoterfac^öerftänbige. ©aburd^

ift e§ getüiffermaBen imftonbe, bem Sül)nengeiDo{)n^eit§rec^t ©eltung

unb oudj burd^ fad^tjemöfee ^luSfünfte moberneS .^ülinenred^t ^u

fd^affen. S)ie l^ier aufgeführte 2:abelle, bie fid) nur ouf bie 3al)re

1910/11 unb 1911/12 erftredt, möge oon ber STötigfeit beS dteä)t§>^

jd;u6bureaug geugen. ©ie^e S^obette näd^fte ©eite.

1 Sßgl. j. 33. „gjeuer SBeg« 1913, 3lt. 20, 21.
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Überfielt über bie SätigCeit ber 9^ec^töfc^u^bürcauö ^

1910/11 1911/12

(gntlaffung 94 47

(gntlaffung rcegen ©ngagement^oerlaffenä bei Äranf^eit ... 2 1

^ünbtgung 93 37

Äünbtgung im ^^robemonat 19 8

ÄaltfteUung 14 4

©c^Iec^te öefcf)äftigung 65 16

Öagenabjug bei Urlaub 3 2

Urlaubgoerroeigerung bei STuffud^en eine§ neuen ®ngagement§ 4 4

Slufierfontraftlid^er Urlaub 10 27

©agenabjug bei Urlaub jum ©ngagementauffuc^en 2 1

Urlaubäerteilung bei ©aftfpiel 1 1

Slbfiec^ernerpflid^tung 14 2

aibfted^erbiäten 21 8

©afifpieroerpflegung 18 23

©aftfpieli^onorar 4 .5

Öonorar für 2)oppe(Dor[telIungen 12 9

|»onorar bei plö^Iirfiem ©infpringen 4 —
@agenforbcrung 157 101

©agenforberung bei Äranfl^eit 12 13

2lbftanböforberung bei SBertragstöfung 2 1

(Sagenrebuftion 5 7

©trafabjüge 5 7

©treitigfeiten bei Jßertragöperfeftion 68 65

©treitigfeiten bei Sertragäein^altung 23 9

Otreitigfeiten bei 3Sertrag^löfung 33 26

©treitigfeiten bei te(egrap[)i[cl§em Stbfd^lufe 2 1

SSerlragäanfec^tung 3 17

@oentualflaufel 10 8

©treitigfeiten über 33ertrag§beginn 3 2

©treitigfeiten über iNertragäbauer 11 7

©treitigfeiten bei 2?ertraggübernal^me — 5

Senefiäabred^nung 12 8

* 1910/11 rourben 24 ^ßrojeffe gefül^rt, 16 baoon gewonnen, 5 »erloren,

3 burc^ 3^erg(eic^ beigelegt, ^n 67 gäßen tüurbe ber ^rojefe burd^ 3»ter'

uention bes 3tecf)tsfc^u^bureauä oermieben, in 37 gälten i)at fic^ iie ©ireftion

bireft an ba§ 3tecl^t5fdE)upureau geroanbt. ^m gangen erlebigt tüurben

708 gälle. — 1911/12 lourben 76 ^rojeffe geführt, von benen aber nod^ 62 jum
©ct)Iufje be§ ©efc^äftßjal^re'S unerlebigt roaren. SSon ben übrigen 14 finb 10

geiDonnen. 3" 36 gäßen rourbe ber '^roäefe burc^ Snteroention bes yteä)t^'

fcl^u|bureau§ oermieben. — '^m gangen finb 4068 ©ctjrciben eingegangen,

873 ^efud^e t)aben ftattgefunben. — 2Cuf ber Sßarnung§Iifte ftanben 1910/11

21 2)ireftoren. 1911/12 ftanben auf ber einfad^en aSarnungsIifte 42, auf ber

fc^raeren 14. ajiai 1913 ftanben auf ber leichten 56 3Jamen, auf ber fd^toeren 18.

— Sie 2)Mtglieberäa^l betrug 1910/11 unb 1911/12 runb 1400 ?>erfonen.
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Üöerfid^t über bie 2;ätigfeit beö Sied^t^ftfiu^bureauä (gortfefeung).

1910/11 1911/12

33enefiäanfprüc|e 5 4

3;ogeöfoften 6ei Senefij 11 9

g^orDerpfltd^tung 16 10

ÄontparferieDerpflid^tung 13 3

3]orpro6enentfc^äbigung 5 6'

SRu^epaufe nad^ ber ^robe 1 1

Überbefc^äfttgung 17 20

3abl '^^^ Serntage 3 2

gioUenftreitigfetten 122 120

Haftung bei Unglucf^fälten 8 7

Haftung bei ©iebfiaf)! 12 19

@c^aben§erfa^onfprücbe — 10

2tnfragen betrefft Bonität 54 34

Sloge auf ÄonDentionalftrafe 7 2

2)ienftDern)eigerung 5 3

Äontraftbrud^äanmelbung beim Sü^nennerein 2 —
Äontraftbruc^ — 3

Sragung ber Soften für ärjtlic^eä Sltteft 9 8

3a^lung ber 2(gcntenprot)ifion 52 46

<Bö)k6)te 2Iuäfünfte burd^ bie Slgenten 6 1

©d^Ied^te 2lu§fünfte burd^ ben Sireftor 2 12

3ufammenbrüd^e — 6

Übetftänbe 24 21

3. ®urd^ bie @reigntffc be§ ^otireS 1908 roor bie Dffentlid^!eit

gum erften 9J?Qle bireft auf bie jovialen ©droben im 53üönengeti)erbe

aufmerffam c^emac^t raorben. 3Son ha ah fonnte man bic^roeilen in

ben S;age§3eitunc;en 2luffä^e lefen, bie ba§ fojiale ^roEiIem ber Süfine

beleud^teten.

Unb erft bamols eigentlich roogten fid^ ©timmeu l)eroor, bie

nid^t mefir anbeutimgSroeife, fonbern in beraubter Dffenl)eit auf bie

erf(^recfenbe Sage, befonber§ ber ra e i b ü d^ e n Sü§nenangei)örigen {)in=

roiefen.

a) Me mögtid^en 5ßorferläge jur Sefferung tüurben getnad^t unb

bie noc^ üoge aufgeftettten S^een oerbid^teten fidö ju einer Xat, oI§

am 2. 2lpril 1910 aüe rceiblid;en Süt)nenangeprigen ju einer dlaä^U

oerfammlung eingelaben rourben, in ber man gu biefen Erörterungen

©tettung nehmen wollte. 21I§ S^efultat biefer 3ufammenfunft ift bie

93egrünbung eine§ au§ raeiblid;en 33üt)nenange{)örigen ^ufammen-

gefegten ^rauenfomiteeS ju bejeid^nen, bal in üöüiger Unobf)öngig=

!eit t)on ber ©enoffenfc^aft fi^ au§ prioaten a)iitteln betätigte.

2lber fd^on in ber näc^ften ^elegiertenüerfammtung im ©egember
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1910 [teilte ba§ Komitee ben 2IntrQg, an bie ©enoffenfd^aft S)eutf(^er

S3ü{)nen=9lnge^öriger angegliebert §u rcerben; einftimmig rourbe baö

gutgef)eifeen. ©ebilbet wirb ha§ Komitee je^t oug roeibltd^en ^ü£)nen*

Qngef)örigen, bie 9Jfttglieber ber ©enoffenfd^aft ftnb.

b) SBoju ift boS g^rouenfotttitee nötig? hierüber möd^te id^ ein

9Jiitglieb be« Komitees felbft fpred^en (offen. ®ie Segrünberin bei

3lntrQge!§ fagt barüber^: „@l !ann feinem 3roeifel unterliegen, ba^

bie Ferren, bie bis jum ()eutigen SToge bie O^rauenfrogen in ber ©e«

noffenfd^aft ju erlebigen f)atten, mä) beftem Sßiffen unb ©eroiffen ge«

()Qnbelt l)o6en. Slber tro^bem fann e§ nid^t raunbernefimen , wenn
in ben roeibtid^en 9Kitgliebern ber 3Sunfd^ immer ftärfer geroorben

ift, in biefen un§ fo fe()r berübrenben j^ragen bie gjlöglic^feit §u be^

fi^en, fid^ oertrauenSüoII an@efd^(ed^tSgenoffinnen roenben gu

föjmen. ^ie ^rau barf bei ber %xau ein gonj anbereS 33erfte^en,

me^r 9Jiitgefü^t für i^re SebrängniS oorQn§fe|en".

ajcir fd^eint biel pft)c^oIogif(^ fo felbftüerftänbtii^ §u fein, ba^

e§ einer weiteren (Erörterung meinerfeits nid^t bebarf.

®ie ©inrid^tungen be§ g^rauenfomiteeS finb:

a) eine Unterftü^ungfaffe. ©ie er()ä(t fic^ au§ ben ^Beträgen,

bie oon 9)UtgIiebern bei g=rauenfomitee§ foroie oon ^SertrauenSbamen

in ^rioatfreifen unb burd) $ßeranftaltungen aufgebrod^t werben. 3lu§

biefen hoffen werben oufeer ben Unterftü^ungen anä) nod; ®arle()en

an üorüberge^enb bebürftige Kolleginnen gejatitt.

ß) Sebeutenb tt)id)tiger erfd;eint mir eine anbere ©inrid^tung:

bie 3Jiutterfd)u^faffe.

2Bie ber 9?ame fd^on angibt, bient fie jur Unterftü^ung fd^roangerer

Kolleginnen. 2)a§ ift ücn fo^ialer ^ebeutung, fo lunge bie meiften

33üt)nen ba§ ä^ertragsformular be§ Sü(;nenr)erein§ füt)ren, ba§ in

feinen Seftimmungen „B § 5" fagt: 33ei ®ienftunfät)igfeit, bie bei

rerl)eirateten 3)amen wätirenb it)rer @^e ober in ber gefe^Hd^en

,3eit barüber f)inau0 infolge oon ©d^roangerfd^aft eintritt, fällt für

fie ber Slnfpruc^ auf ©age unb garantiertes ©pielgelb t)on bem S^agc

ab fort, an roeld^em bie 53ü§nenteitung ein weiteres Sluftreten für

unguläffig erflärt.

Sei unoer^eirateteten Süt)nen-2lnget)örigen finbet bagegen B § 5

I, II Sinwenbung: „§ 5 I bei ©ienftimfä^igfeit beS ititgliebeS

burd^ ©rfranfung, weld^e nid^t länger al§> 14 ^age ununterbrod^en

anbauert, \)at baSfelbe für biefe 3eit 2lnfprud^ auf unüerEür^te SluS-

1 ^rotofoll 1910, @. 112.
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gQl)Iung feiner ®oge, aber nid^t auf ben oerliältnigmäBigen Xeü beS

tjarantierten ©pielgelbeS.

§ 5 II. 33ei 2)ienftitnfäf)igfeit be§ 9Kitgliebe§ , tüeld;e burd^

^ran!f)eit üon löngerer uniinterbroc^ner Stauer aU 14 Xage i)eroor=

gerufen rairb, ftefit ber ?^üf)nenleitung üom beginn ber britten SBoc^c

üb bn§ 3^ed;t gu, für bie roeitere S)auer ber J^ranfE)eit bie ©age auf

bie ^älfte Iierabsufe^en. dlaii) 2lb(auf ber britten 2Bod;e ber ^ranf=

f)eit ^at bie Sü^nenleitung ba§ 9^ed)t, ben SSertrag ju üinbigen unb

adit S^age barauf ju löfen.

^ürjungen ber ©age bi§ auf bie ^älfte unb SBegfall be§ Sin-

fpru(^e§ auf ©pielgelb tritt jebod^ in biefen ©r!ran!ung§fällen für

bie 3}auer ber ©ienftunfä^igfeit ein, wenn ba§ 9)titglieb fid^ bie

Äranffieit nac^roeislid^ burd) eigenes SSerfdjulben jugegogen Ijat".

Sie 33ebeutung biefer ^aragrapfien ift nun folgenbe: Sie un=

oerbeiratete ©d^roangere bejielit oon t)ornf)erein bei ii)rer @r!ran!ung

nad^ B § 5 nur bie f)a\he ®age unter 3]er(uft be§ ©pielgelbeS, benn

e§ fann nid)t gut beftritten werben, ba§ bie ©d^roangerfd^aft „eine

nad^roeiSlid^ burd^ eigenes 3Serfd;ulben gugejogene J^ranf^eit" ift.

Singer biefer ^ürjung fteljt aber ber 23ül;nen(eitung roie immer

haS» di^ä)t ju, nadj 2lbtauf ber britten 2Bo($e jeber i^ranf^eit ben

SSertrag gu fünbigen unb ad^t Xage barauf gu löfen, b. 1^. bie Traufe

gerabe furj oor ober nad) ber ©ntbinbung ot)ne jebe 33erpflid^tung

ju entlaffen.

©old^e rigorofen Seftimmungen fanben fid^ früf)er in faft allen

SerufSjroeigen.

®ieS erfd^eint aber üom fojialen unb mebiginifd^en ©tanbpunüe

üUi^ t)ö(^ft bebenflid^. ®eSl)alb l)ot unfere ©efe^gebung in neuerer

3eit pofitioe 9iormen gegeben, bie jus cogens finb unb einen ^ä)ni^

gegen berartige ä^ertragSbeftimmungen bieten.

©0 fe^t 5. S. unfere ©eiüerbeorbnung im § 137 2lbf. 6 feft:

„Slrbeiterinnen bürfen oor unb nad^ iljrer 9tieberfunft im ganzen

roäl;renb ac^t SBoc^en nid)t befd^äftigt raerben. ^i)x 2Biebereintritt

ift an ben 3luSroeiS gefnüpft, baB feit il)rer 9iieber!unft roenigftenS

fed^S Sßodjen oerfloffen finb."

®em ftet)t atlerbingS nii^t entgegen, bafe bie 2lrbeiterinnen bei

Sd^roangerfd^aft gefünbigt werben !önnen, benn bie gefe^lid;e

^ünbigungSfrift ber ©eioerbeorbnung beträgt nur 14 3:;age.

Slber baS Söic^tige ift: bie ©d^roangeren bürfen nid^t be«

fd^äftigt werben. "J^amit ift erreid^t eine ©d^onung für 9)^utter

unb ^inb oor unb nad^ ber ©ntbinbung, eine ?^rift für baS äBod;en-
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bett unb Qu^ fd^on eine geroiffe 3ßit, in her bie junge 9)tutter baä

^inb füllen fann, o|)ne bur(| ©rroerb^tätigfeit fid^ in erregtem 3"=

ftanbe ju befinben.

3n)Qr !onn, roie iö) fagte, bie 2lrbeiterin burd^ bie ©d^roanger»

fd^aft i^re ©tellung üerlieren, aber be§f)alb ift fie nid^t brotlos, benn

raä^renb biefer 3eit erhält fie eine Äranfenunterftüfeung nad^ §§ 199,

200 ber 9fteid;§=3Serfic^erungSorbnung , roenigftenS auf bie 3eit oon

fed^S 2Bod6en unb auc^ nod^ anbere 5l5ergünftigungen.

®ie SSorfd^riften ber §§ 199
ff. ber S^eic^S =^ 33erfid^erung§:

orbnung fommen auc^ ben Sü|nenanget)örigen jugute, wenn i^r

regelmäßiger 3at)reSoerbienft 2500 3)1!. nid;t überfteigt. (9fteid^§=

üerfid^erungSorbnung § 165). ®e§f)alb fönnte man benfen, eine

TOirftid^ bittere S^iot fei t)ierburd^ auc^ am 5tl;eater t)ert)inbert, benn

S8ii^nenangei)örige mit t)ö^erer @age könnten fc^on efier für fid^

felbft forgen. 2)aä trifft aber nid^t ju, roeil am Xt)eater ein großer

Xeil ber ©age für ©arberobe, ©c^minfe, Sü|nenfd^mud ufro. t)er=

raenbet merben muß. 3Jlan mufe alfo eine 33ü()nenange]^örige mit

einem ^Q^i^eloerbienft oon 2500 9)if. etma einer anberen 2lngeftettten

gleid^fe^en, bie 1250 Mt ©infommen t)at, fo baß tatföd^lid^ fd^on

^ierburc^ ein X^eil ber au§) §§ 165, 199, 200 gefolgerten SSorteile

für bie 33ül)nenanget)örige illuforifd^ finb ^

'i^aiu fommt nod^, baß jebe anbere 2lngefte(Ite fofort nad^ 33c=

enbigung biefer ^ranfl^eit Stellung finbet (obraot)! I^ier natürlid^

auc^ ©aifonfd^roanfungen üorfommen); mitten in ber 2^t)eoterfaifon

rairb e§ bagegen einer Sü{)nenange^örigen nie möglid^ fein, ein

neues ©ngagement ju finben.

2)ie Jieid^S^^SSerfid^erungSorbnung bietet ber ©d^aufpielerin, lüie

wir fel)en, nur ganj geringe SSorteile, unb bie ©eroerbeorbnung

fd^ü|t auc^ mit i^rem § 137 bie Süf)nenanget)örige nic^t. 2)e§'

l^alb fommt f)ier lebiglidb bie red^tSgültige 58ertrag§beftimmung be§

SSü^neuüereinSoertrageS in 3tnn)enbung.

2)iefe ftellt bie oben B. 249
ff. gitierten, üiel ftrengeren SSor»

fc^riften auf. S)arum fiebt fid; bie Sü{)nenangel)örige üor bie

3llternotioe gefteHt, entroeber nod^ fran! aufzutreten ober gefünbigt

ju toerben. Dft voä\)it fie in if)rer 9iot baS erftere unb oerfädt ba==

* §ot j. S. eine ©d^aufpielerin eine @age von 4000 Mt (bann mu^ fie

fd^on Stufeerorbentrid^es leiften), fo ftünbe fie einem anberen Slngeftellten mit

2000 Tit. gleid^. SOöä^renb nun biefe nod^ Derfid^erunggpfüd^tig ift unb hie

SSorteile ber 3ieic|ä=5Berficöerung§orbnung geniest, mu§ bie ©d^aufpieterin für

fidö felbft forgen.
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burd^ mand^mot [eben^Iänglid^em ©iec^tum. 3IuBerbem niac^t e§ bte

reraltete Unterfd^eibung sroifrfien „oertieirotet unb unüer!)eiratet",

TOä^renb § 137 ber ©eioerbeorbnung biefen Unterfc^ieb nid^t met)r

fennt, tüq§ auö) Iieutigem (Smpfinben entfprid^t. ®er ^ranff)eit§=

parogrop^ be§ 33ü^nenoerein^oertrage§ fd^eint mir fomit au§> folgenbem

©runb rücfftänbig. ©inmal roeil er einen Unterfd^ieb maä)t gtoifd^en

ber »erheirateten unb «nüertieirateten grau. SDa^ fd^eint mir falfc^

ju fein, roeil bie Unoerfjeiratete faft immer nod^ tiefer in ©elb^

folamitäten ftecft, aU e§> fonft am ^^eater üBIid^ ift. Unfere (^efe^=

gebung l)at e§ ober aHmäl^Ud) anerfonnt, bofe ber roirtfd^oftlid^

©tarfe für ben ©d^rood^en mitforgen mu§. ®q§ fd^eint mir am
S^()eQter ebenfogut möglid^ gu fein wie in anberen berufen. SDenn

entroeber ift bie betreffenbe ©d^aufpielerin eine anerfonnte ^ünftlerin,

bann roirb fid^ ber ©ireftor eo ipso fdfiroer t)üten, uon feinem

^ürjungSred^te bei einer 33erf)eirateten , von feinem Mrjung«-- unb

ÄünbigungSrec^te nad^ brei 2öod)en bei einer Unoer^eirateten @e=

brauch ju mad^en. Dber aber bie 33übnenQnge^örige ift noc^ un=

befannt. 3)ann bejiel)t fie nur eine geringe ©age, belaftet alfo ben

©tat beim Ttieater nur minimol — benn fpiett bei einem Xl)taUx

eine ©agenbifferenj oon 100—200 aJi!. eine 9iolIe (um foldie ©umme
roirb e§> fid^ bod^ in fotc^en fällen t)anbeln), fo ftet)t ba§ %'i)eakx

an fid^ auf ju fd^road^en ^ü^en, aU bafe eg al§> ^unftinftitut eine

^afeingbered^tigung Ijaben fönnte. (£§ bürfte baf)er für ben ®ire!tor

fein gu grofeeg Opfer ^ fein, bie arme fd^roangere ^yrau big ju il^rer

(5)efunbung ein ober jroei 9)tonate mit burd^jufc^Ieppen.

3roeiten§ leibet ja nid)t nur bie ^rau barunter, fonbern cor

aflem ber junge ©öugting, tmb bag, meine id^, ift bod^ ein red^t ge^

roid^tigeS 9)bment. Samit ift meinet @rac^ten§ aud^ ber ©inroanb

t)infä(Iig, ba§ man nid^t ber Unfitllid^feit am ^fieater bireft burd^

fold^e fojiale Seftrebungen 33orfd^ub leiften rooHe. ©o lange B. § 5

im 33ü^nengeroerbe beftet)en bleibt, wirb bie 9}Zutterfc^u^faffe il^re

33ebeutung nid^t oerlieren. 2)enn über 'i)a^ bei ber ©d^roangerfd^aft

entfte^enbe (SIenb t)ilft fie burd^ Unterftü|ungcn f)inroeg.

S)abei roirb bie ©eroä^rung nid^t unbebingt baüon ab{)ängig

gemad^t, bafe bie 9^ad^fuc^enbe 9)titgtieb ber ©enoffeufd^aft ift. ©r-

fd^eint bem grauenfomitee bie 9^ot groB, fo {)ilft e§ anä) in anberen

g^öUen. SDie 3JJutterfd^u|faffe !ann auc^ üon mänuHc^en 33ül^nen==

^ @in Dpfer bleibt biefe Unterftü^ung m. @. näinlic^ ftet§. 3iur ift eä

ein?, ba§ unfer fopateä ^flid^tbetüufetfein un§ äu tragen gebietet.
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anget)örigen in 2lnfpru($ genommen werben, felbft wenn xi)xe g'rauen

nic^t bem %i)tatex angel^ören.

8. 2lm regften in Slnfprnd) genommen ift oon ben ßinrid^tungen

beg g^rauenfomiteeg bie i^oftüniäentrale. ©ie f)at il)re Berechtigung,

folange ein Jßertraggformular be^ 23ü{)nenüerein§ lautet: „Sßeiblidje

3Jiitg(ieber ijabm fid^ aufeer ben 2JIännerfoftümen alte^ auf eigene

Soften 5U fteüen."

3)iefer furge 2lbfa^ [ief)t fo larmlo^ unb unoerfänglic^ au§ unb

boc^ bebeutet er für bie meiften roeibüd^en Süt)nen=2lnget)örigen eine

g^üHe oon Sütinenelenb ^

^iftorifc^e Äoftüme, moberne ^leibung, bie 33allau§ftattung, ba§

©portfoftüm, alleä muB oon ber @age beftritten werben. ,3« welcben

5ßerf)ättniffen ha§> fül^rt, jeigt bie 3"fo«^n^ß"ftßttw"9 ^on ©ngel

9fieimer§.

2)a§u fommt, „ba§ bie älnroeifungen ber Bü^nenleitung inbetreff

ber ^aartradit, ber ©^minfe unb bergleid^en (^oftüme!) genau ju

beobachten finb".

®ie Slu^gaben finb fo enorm, ba§ unter normalen 3Sert)ättniffen,

b. i). wenn eine ^ünftterin fein ^^rioatoennögen unb feine Siebf)aber

^ot, fie gejwungen war, ©diulben ju mad^en. ©iefem Übel fud^t

bie ^oftümjentrale ju fteuern^.

©ie greift nun in folgenber Sßeife ein.

2lHe Greife ber ©efettfd^oft werben gebeten, entbe^rlid^e ^oftüme,

©d^ul)e ufw. an bie @enoffenfd)aft foftenlog abgugeben. 3Son ben

einzelnen Sofaloerbänben fommen olle i^oftüme an bie ^^nli^öle nadb

Berlin. ®ie§ gefdbiel^t, bamit nx6)t etwa einmal eine Jlünftlerin auf

ber 23ül)ne ein ^leib trägt, ba§ — wie ftabtbefannt fein fönnte —
ber grau dl. gel)örte.

Söünfd^t nun eine ^ünftlerin ein ^oftüm, fo muB fie barüber

beftimmte Slngaben machen unb au^erbem i^ren Bertrag mit ein=

fenben. 3lu§ il)m erfährt man juoerläffig unb ol)ne SBiffen ber

Kolleginnen an bemfelben ^f)eater bie ^öt)e ber ©age, benn banad^

1 Sgl. boäu 9ttc!elt, ©. 18—20, 42, 77/78 unb ße[onber§ über bie $ö^e

ber Sluggaben im 3Serf)ä[tni§ jur (Sage ©ngel 3teimer§, ©.498 ff. u. 510 ff.

2 ®g ]oQ feit ben neunjiger Sauren in 33erlin, Süloroftrafse, ein ^nftitut

cEiftieren, bog S3ü^nenfünftlerinnen su getragenen Äteibern 6iEig oer^ilft.

Sie Kleiber roerben aber t)on ber 3nf)at)erin biUig angefauft unb mit Profit

weitergegeben, fo baß bie Sütjnenfünftterin felbft nur einen üer^ättniämäBig

geringen 3Sorteil I)at. — 2)iefe Slngaben gebe id^ unter SSorbe^alt, ba mir bie

augenblicflid^e 3"'^a&ei^iH tro| meiner 58itte feine 2Uiäfunft gab.
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TDirb ber p ptitenbe $rei§ feftgefefet. @§ foftet nämlic^ ein be--

ftimmteS ^letb nid^t etroa einen oon oornlierein fixierten Setrag,

fonbern ber ^rei§ ift progreffio entfpred^enb ber ©age.

©in ©Qlonfleib foftet etroa für eine ^ottegin mit ^otireSgoge

üon 10000 m. 200 3)if., für eine ^ottegin mit ^afire^gage von

1000 3)H. 15 mi, n)äf)renb ba§ Äleib tatfä^lic^ oielleic^t einen

2Bert von 4—500 mi hat

gf^ur fo löirb eine richtige Unfoftenüerteilung geroatirt, unb wir

erfennen raieber bag ^rinjip, baB bie ©roBen für bie Jlleinen mit=

forgen.

9Zid)t 5U überfe()eu ift ober, bafe oUe Siefernngen bar bejotilt

werben muffen, hiermit roirb einmal be^raeiit, baB bie 5^ünftlerin

fid^ nic^t in immermefir anroadjfenbe ©d^ulben ftürjt, unb ferner, bafe

fie nic^t über it)re $8erf)ältniffe fauft.

Sßarum, fo fönnte man fragen, roirb benn ber Firmen ba§

^oftüm nid;t gefc^enft? 9hm, weit fie nid) t tas» nieberbrüdenbe @e»

füf)l Ijabeu foll, eine ^Itmofenempfängerin ju fein; um biefen ©runb-

fa^ 5U raaljren, werben oft tatfäd^lid^ foftbare Kleiber für ein paar

9)kr! weggegeben.

Urfprünglid^ ftanb mon in Süt)nenfreifen ber J^oftümjentrale

redjt ffeptifd) gegenüber, aber jefet wirb fie fleißig unb meift mit

großer 3)an!bar!eit gegen bie ©penberinnen in 2lnfpruc^ genommen ^

2)eäember 1911 roaren 35

1912 „ 275

Suni 1913 „ 375

etwa ftänbige Senu^erinnen ber ^oftümjentrale oorl)onben.

3) SIuBerbem erteilt ba§ g^rauenfomitee ben Kolleginnen in allen

götten diüt unb ^ilfc ; e§ bemül^t fi(^ , SerufSmüben einen bürgere

lid^en 33eruf gu oerfi^affen unb oerfietjt überliaupt ein wenig g)iutter-

ftelle an ben im realen Seben mand;mal red^t ^ilflofen i^ünftlerinnen.

£) 3um (Sc^luB möä)U iä) einer ©ac|e @rn)äl)nung tun,' bie

fid^ nod) nic^t ganj oerwirflid^t t)at, aber in fd^arfen Umriffen fd^on

in bie 6rfd)einung getreten ift:

@g ift bie ©rünbung eineS Kinber^eimeS. &§> fott für bie

Äinber ber 23ü^nen'2lnget)örigen, bie fein fefteS Engagement i)abzn

ober üon ^a^i^v ju ^a\)x wec^feln, ein ^eim werben, in benen fie

eine orbentlid^e ©rgieljung unb gute 9Xuffid^t traben.

1 ©ies ift aus uteten Sanffc^reiOen im Serfel^r mit ber Äoftümjentrale

jU erfef)en.
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3. ^n ber legten Raxxooä)e (1913) ift üon ber ©enoffenfd^aft

eine @ngQgement§lo)en=Unterftü^unt]§faffe gec^rünbet roorben, bie man

am beflen ahi @ngagementglofen=33erft(^erung bejeidfinen fönnte: „Sitte

©enoffenfi^aftler, bie pro 9)ionQt 10 ^f. gal;len, 'i)ahen naä) brei-

iä^rtger Äarenjgeit bae '^eä)t, anS^ bem oon ben ^Beiträgen ge=

fatnmeüeu g^onbS eine Unterftü^ung entgegenjunefimen unb groor gu*

näd^ft für 60 ^age in ^öt)e von 1,50 ^SÜ. pro Xqq. 2)o^ bebeutet

otfo nad} einer @in§at)Iung oon 3,60 9)if. ein S^iec^t auf 2lu^ja{)lung

öon 90,00 m.
@eiüiB werben fidj oiele an biefer ©inrid^tung roegen it)rer

33ittigfeit beteiligen. 2lber id) glaube ganj beftimmt, baB ber in brei

^afiren angefammelte ^^^onb^ nid^t genügt, um üiele Süt)nenanget)örige

mit 1,50 3J?!. pro Xaq unterftü^en ju !önnen.

2)ieg wirb am beften eine ^ered^nung far mad^en.

®ie ^älfte atter beutfc^en ©d^oufpieler, fagt 9ii(felt, bie nur

fed^S 3J?onate ober nod^ geringere 3citräume Engagements finben,

t)aben ein @in!ommen unter 1000 9Jif. ^

<B. 205 i)ah^ id) bie ^a^i ber Süt)nenangef)örigen auf 27 000 an-

gegeben, bie Hälfte ron biefen, 13500 ^erfonen, bie nur 6 9}?onate

im ©ngagement finb. 2Son biefen mären nac^ SSerl^ältniSbered^nung

/ 27 000 1,93 . ^ . r
2\

ca. 50 »/o ©enoffenfd^aftSmitglieber, b. t). 6750.

9fie()men mir ferner günftigften %aUe§> an, bie ©ngagementslofen

ber ©enoffenfc^aft feien nid^t fo ^od) an Qai){, raeil bie ganj kleinen

nid)t ben ©enoffenfc^aft^beitrog gatiten fönnen, anbere genug 58er=

mögen i)ahm, um gu prioatifieren, anbere noc^ neuerbingS fid^ burd>

ben jjihn über SBaffer Ijalten.

©eSl^alb motten mir, roo§ üieUeidöt. fei)r niebrig bemeffen ift,

bie ^a\)[ ber @ngagement§Iofen auf 3000 ^erabfe^en.

i^on ben 14000 a!tit)en älUtgtiebern bürfen roir f)öd^ften§ 10000

ol§ a)litglieber biefer @ngagement§tofen=Unterftü^ung§faffe anfe|en,

fo bafe fid) in ben brei 3ol)ren ein Kapital anfammelt oon

10000-3,60 = 36000 m. , bie mit Stnfen ufro. auf 40000 mt
onmad^fen. ©§ beliefe fic^ alfo bie %n^^a\)innQ ber 40000 m. für

bie 3000 ^erfonen auf runb 14 Wd. pro 5!opf. S)er in brei ^al)xm

1 Jtidfelt, ©. 15. 3cf) bebtene mic^ gerabe ber 3ticfeltfd)en S^^W^' i"i

üon il}m ber 35oifct)lag jur ©rünbung ausgegangen ift. @ä ift baburc^ ber

©inroanb abgefd^nitten, bafe ic^ mit anbeten ^'i^fe" ö^^ i'^'^ Slntragftellei' ober

mit falfd^en eingaben gered^net l^abe.
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angefammelte betrag toürbe alfo Eaum ju einer 5et)ntögigen Untere

ftü^ung reiften!

^e^t mufe ober nod^ berücffidjtigt roerben, ba§ bie gangen

40000 Mt nic^t oerbrou^t raerben bürfen, ba bann im folgenben

^afire nur eine ©umme üon 12 000 93lf. im %onh§> raäre. 2lber

jelbft roenn burc^ freiwillige 33eitcäge unb aufeerorbenttid^e einnahmen

|ät)rlid^ üolle 40000 3Jif. §ur 33erteilung gelangen fönnten — bei

ber enormen Belüftung ber übrigen klaffen fd^eint mir ein 3Sirement

unben!bar —, roürbe bie ©enoffenji^aft niemals i\)x SBort lialten

fönnen.

@g ift jraar einfd^ränfenb gefagt, baB suerft bie berücffiditigt

werben, bie am löngften ber ilaffe angeE)ören unb bafe nur ba§ an-

gefammelte @elD gegeben roerben fann.

S)od^ befürdjte id), öiele ber fofort 33eigetretenen roerben auc^

nic^t berüdfid^tigt roerben fönnen, unb in oHen 2tblet)nungen roirb

ber ©enoffenf^aft ein neuer 3anfapfel entftanben fein.

II. "Söirffamfcif ber ©cnojfenfc^aft ©eutfc^cr 93ü^nen -- ^Inöc^örigcr

Im Sntcrcffc bc^ gcfamtcn S^catcrö.

58i§ je^t i)ahe iä) au^fd^tieBlic^ l^nftitutionen befpro^en, bie

bem 33ü(jnenarbeitnel)mer förberUd; finb.

S^iun roill id^ baju übergefien, bie 9)kBna{)men ju bef(^reiben,

bie il)re Söirfung auf alle Sü^nenangel)örigen (3trbeitnef)mer unb

Slrbeitgeber), auf ba§ gefamte ^^eater ausüben.

1. a) 33or allen S)ingen roitt bie ©enoffenfd^aft ben übermäßigen

3ulauf gum Sweater einbämmen. 3Iu§ biefem ©runbe roerben von

3eit gu 3eit an 9?ebaftionen, (Schulleiter unb anbere geeignete ©teUen

9?unbfd^reiben gefanbt. 3n ifinen roirb burc^ So^^^n na^geroiefen,

baß ba§ SCljeater an Äünftlern me^r al§ genug i)at, unb ba§ bie

neuen ^unftiünger nur fd^roer it)r 2lu§fommen finben roerben.

b) 2lber id^ felbft glaube nidjt, baß fold^e 9iunbfd^reiben oiel

^ert l)aben. Söirffamer fc^eint mir ein 2Beg gu fein, ber von ber

(*Jenoffenf(^aft oorgefd^Iagen, leiber nod^ nidit burc^gefüt)rt ift.

Sn jeber 2;f)eaterftabt fott eine ^ommiffion in§ Seben gerufen

roerben, bie foftenlo^ bie büt)nen{)ungrigen jünger prüft. 9lur wenn

fie für talentiert von ber unparteiifd;en 5?ommiffion gefialten roerben,

foE i{)nen Unterrid^t von ben ©d^aufpielern ber (Senoffenfc^aft erteilt

roerben. S)amit roäre ja aüerbingä nod^ bie 9)iöglic|feit t)ort)anben,

bafe bie aU unbegabt (grfannten gu 3iic|tgenoffenfc^aftIern ge^en.

3mmerl)in roirb bie ^ommiffton ein autoritatiöeg Urteil befi^en,

fo baß üiele fid^ hanaä) rid^ten roerben.
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S)er 2lu§ü6ung beg Unterrid^t^ aber burd^ ©lemente, bie fid^ oft

felbft am X^eakx nid^t burd^fe^en fonnten, fud^t man burd^ beu

Slntrag entgegenzutreten, burd^ ben beftimmt rairb, bafe § 35 ber

©eraerbeorbnung auä) auf 9J^ufif- unb bramatifd^en Unterrid^t an^-

gebet)nt toirb, loie e§ auc^ ber 3tetd^§^X^eatergefe|entn3urf t)orfieI)t^

cj ©inen fef)r gangbaren 2Beg fd^eint mir bie ©enoffenfd^aft ju

unred^t nid^t ju betreten. S)a§ ift bie ^efämpfung ber nebenberuf^

liefen S^^eatergefeUfd^aften, t)äufig 2)i[ettantenbü|nen genannt. 2)eg*

\)alb mödt)te id; {)ier einige SBorte barüber fagen:

9iatürlic^ ift eg falfd^, bie nebenberuflidf;en 2:^eatergefettf^aften

gu befämpfen, roeil fie bem ^auptberuflid^en X^eakv bie Seben^fraft

netimen fönnten^. ®enn 2^f)eater, bie fid^ oor fold^er ^onfurrenj

gu fürd^ten t)aben, fd^einen mir nid;t geeignet, roirflid; ^unft §u

bieten. Man wirb fie üielleid^t größtenteils gu ben „aJleerfd^roeind^en"

niebrigfter ©orte red^nen muffen, ©ine 33e!ämpfung oon biefen

©efic^tSpunften ou§ l^alte td^ für falfd^. 2lber auä einem onberen

©runbe fd^einen fie mir ein Sd^aben für ba§ Seruf§tf)eater gu fein.

2Ber oft ©elegenl^eit ^atte, ^ilettantenoorftellungen mitanjufel^en,

ber TOirb roiffen, baß (roie j^etif Sllejanber mit S^ted^t !^eroor()ebt)

biefe ^^orftettungen ofme 3tu§na{)me „ein banfbareS unb fogar nod^

§u ©elbopfern bereitet ^ublifum finben"^. S)iefe§ ^ublifum nun

applaubiert jebem ©pieler; ba§ 9iefultat aber ift, baß ftd^ faft ade

9)iitn)irfenben m^ furjer 3eit für große ^ünftler tialten. einige

merfen bann i[)r ^anbroerf roeg, laffen fic^ infolge ber fd^on er*

rungenen ©rfolge oon tt3oJ)Imeinenben 33üt)nenmitgliebern nid^t raten

unb wagen ben ©prung auf bie f)auptberuflid^e Süt)ne.

211» 2Infänger mit geringer @age finben fie leidet ein 6ngage=

ment, aber fd^on nad^ roenigen ^ofiren fi^en fie üerörgert unb vex=

fümmert ba, roeil fie gu fpät fefien, baß bag bißchen S^alent eben

gerabe für ©ilettantenoorftellungen auSreid^te. ^<^ oerfenne babet

geroiß nic^t, baß au§> biefen ilreifen einzelne große Jlünftler fieroor^

gegangen finb (©onnent^al, ©irarbi, 9Jiotforog!i) , aber e§ ift nid^t

ri^tig ju folgern, ha^ bamit il)re Berechtigung im ^"tereffe beg

^^eaterS gegeben ift. 2)enn bie meiften berer, bie ba§ ©piet oom
Stieben* pm Hauptberuf ergeben, gel)en jugrunbe. SeS^alb meine

^ aiHerbingg üermiffe id^ biefen ^unft in ber ®ent)c|rift jum 9teid^§=

3;^eaterflefe^. SSgr. ben Slugjug in ber Slnlage.

- 2)ies gefc^ief)t 3. 33. Dom S^erbanb ber ^rootnä = 2;i^eaterbireftoren. SJgl.

„S'^eater=©ourter".
•'

g. Sllejanber, ©. 19, IL

Si^mollerä 3-a[)r&uc& XXXVIII 2 17
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id^, fie finb ein ©droben für ben guten 9^Q(^n)uc6§ om X^eatex, fie

finb aber an^ ein ©d^aben für bie anberen 33erufe, benen tüd^tige

Seute babur($ oft entgegen werben; fie finb legten @nbe0 aud^ ein

©d^aben für bie roirflid^en ^ünftler am S^^eater^

^Run ift jebod^ mit ber ©rlongung eine§ guten, nid^t ju großen

Sfiod^roud^fe^ am ^^^eater sroor etroaS, ober nid^t oiel erreid^t.

2. a) ©in tief eingeTOurselte^ Übet für ben gangen ^^eater=

betrieb finb aud^ bie ''^sac^tüerträge jroifd^en ben ©tobten unb ben

2^|eaterbireftoren ^.

häufig muffen bie 2;t)eaterbireftionen für bie Überlaffung be§

^^eaterä eine grofee ^ad^tfumme an bie ©täbte gatiten. 3luBer

biefen erljebtid^en pefuniären Opfern finb t)äufig anäj uoä) einfeitige

Mnbigungf^rec^te ber ©täbte in ben SSertrag aufgenommen, benen

an oorfintflutlidien 33ebingungcn nid^t einmal ber 33üf)nenoertrag be§

33üf)nenüerein§ gteid^gufteHen ift.

^n ber ©rfenntnis, bafe nad^ bem ©efe^ ber ^^ortroälgung erft

t)ierburd^ bie |arten ©d^aufpielecoerträge entftanben finb, baB ferner

foId;e ^ad^ tbeftimmungen ba§ fünftlerifd^e Df^ioeau ftarf l)erabbrüdfen,

t)at bie ©cnoffenfd^aft fid^ beftrebt, auf eine ^nberung biefer ^ad^t=^

oerträge tiinjuroirfen.

©d^on feit langer ^dt f)at fie e§ erreicht, baf; oiele ©täbte

feine ^^ad^t oerlangen, fonbern bie ^i)eater entroeber foftenIo§ über=

laffen ober no^ ©uboentionen oon meift feftbeftimmter ^ö()e gatiten.

b) Sarin ift geroife ein g^ortfd^ritt gu fetten. 3)od^ ftellte fid^

befonberS in ben legten ^o^ren al§ fet)r nad^teilig f)erau0, bafe t)ierbet

bie Leiter bag pefuniäre 9iififo tragen. 3)egl^alb ift e§> mcnfd^lid^

üerftänblid^ , wenn fie im ^inblicf auf fd^ted^te S^it ober etroa auf

bie „5?inogefat)r" fid^ bemüt;en, mögtid^ft balb i^r ©d;iffd;en aufg

2;rodne gu bringen unb lieber ban!bare, aber gefc^madf= unb funft=

lofe ©erienftücte fpieten, at§ rairfüdie ^unft bieten.

9Jian fann e§> it)nen nid^t oerbenfen, aber bie Seibtragenben

babei finb bod^ nur bie ^unft unb bie i^ünftler. ©ie erlat)men ba=

burd^ in it)rer ®arftellung§!raft unb t)aben an bem pefuniären ©c
rcinn feinen Inteit, ba bie 3Sertraggbebingungen meift auf eine uns

günftige ^t)eatergeit gugefrfmitten finb.

I

1 SSon biefer 9(nfitf)t ^aben mic^ aud) bie Slusfül^rungeu Sllejaiiberä nid^t

abbringen fönnen, ba er babei baö lüirtfd^aftUc^e Problem bes 2:f)eater§ faft

ganj au^er adE)t gelaffen Ijat

2 Sßgt. @nger 3?eimerö, @. 60 ff.
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2lu§ bem 9Jiottoe |erau§, ben Seiter be^ Xt)eater§ frei t)on

Sorge ju mocj^en, bomit er i^m feine ganje ^roft roibmen fonn,

ift ein ^t)eorem entftonben, ha§> man furj mit ber „Übernal^me in

ftäbtifd^e 9?egie" bejeid^nen !onn.

c) 2)er @eban!e ift fd^on uralt, nieineä SBiffenS tau^t er jum

erften SJiole in einer anontim erfd^ienenen ©d^rift auf „33emerfungen

über bie tlieotralifd^en ©runbübel" ^ roo ju lefen ift

:

„ajJan muB bem ®ire!tor einen nur mäßigen (Sefialt augfe^en

unb einen Mtoxh mit bemfelben treffen, raoburd^ feine eigene ©jiftenj

unb Sntereffe fet)r genau mit ber 2Bot)lfa^rt unb (Sjiftenj be^ Sn=
ftituteS üerfnüpft werben".

®amit roar bie 9tic()tung gegeben, bem ^|eater eine üernünftige

SafiS gu fd^affen, bocf) mu§te ber SSorfc^Iag bamal^ aU überf^aupt

inbilfutabel in ber 33erfenfung oerfc^roinben.

Stber feit einiger 3eit roirb er fd^on roieber üon ber ©enoffenfc^aft

propogiert unb sroar mit red^t gutem (Srfolge. 3l(Ierbing§ finb f)ierbei

bie bebeutenbften ^t)eotermänner 3Jiitfämpfer ber ©enoffenfd^aft ; id^

mödf)te nur bie Dramen äöebefinb, üon ^offart, @mil (Slaar, §art=

monn unb ©regor anfüf)ren.

©ie alle finb ber 9)teinung, bafe nur burd^ Übernol^me beS

X^eater^ in ftäbtifd^e 9iegie eine ©efunbung be§ ^t)eater§ lerbei-

gefüt)rt roerben !ann. Unter ber ftäbtifd)en Plegie t)erftet)t man oöttige

SSerroaltung burd) bie ©tabt unb gleichzeitig fünftlerifd^ie, fetbftänbige

Seitung burd^ einen feftbefolbeten 2)ire!tor.

®urd^ bie 9tegie fönnen befeitigt roerben ha§> einfeitige

^ünbigungSrec^t, ba§ 3?olontärunroefen, bie 9^id^tbe§a{)lung ber $ßor-

probentage. Unb e§ fann erreid^t roerben bit g^eftfe^ung einer

SJlinimalgage , eineg 3ol)regt)ertrageg unb bie bequeme Schaffung

eine§ braud^boren e^unbug^.

®ie unbebingten SSorteile ^ahe iä) ber Überfielt roegen an "öm

2Infong meiner Setrad; tung geftettt. 3« bem ©riftem felbft finb

fc^on bie ©tobte SDortmunb, Seipjig, 3=reiburg, 9)iann^eim über=

gegangen.

3. @§ ift aber nur bann brauchbar, roenn bie ©tabt eine ge==

roiffe ©röfee l)at unb fid^ überhaupt ein X^takx leiften fann, furj

nur in ben ©tobten, bie je^t ^^eater mit ©aifonfpieljeit ^aben.

^ Semerfung S. 215,

" ^cjl. ©eelig, (Sigenbetrteb ober SSerpad^tung ber %i)eatev burd^ bie

©emeinbe.

17*
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Sie fteineren Stäbte unb bie ©täbtc^en bagegen raurben unb

roerben no(^ faft burdjgängig oon ben aUerfleinften ©d^mieren be=

fud^t. ®a§ ift für bie ^unft unb für ba§ 2lnfei)en be0 Äünftler^

ftanbeS nur ju bebauern.

3Jlan fuc^t bem ©d^mierenroefen boburc^ gu fteuern, ba^ fic^

me{)rere 6täbte oerbinben. Sie roerben bann im regelmäßigen

XurnuS oon einer beftimmten SBanbertruppe befuc^t. 2lug einem

3Irtifel be§ „9ieuen 3Beg§" möd^te id) folgenben ^affuS anfüt)ren,

ber fur§ bie 3SorteiIe aufjät)lt:

„®iefe SSorftellungen ^eben fid) ungemein uorteiltjaft oon bem

bi^^er burc^ roanbernbe Gruppen (gebotenen ah. ©ie t)aben oud^ in

ber entlegenften ^roüinj in weiteren 5?reifen ben (Sinn für ba§

Xlftatet unb bie bromatifd^e ^unft neu belebt."

„®ie Seitung eines folc^en ©täbtebunbtl)eater» fann fünftterifd)

rul^ig biSponieren : itjre 3?orfteIIungen gelten unter ©orantie üor fid^,

ein ©efijit ift nid^t möglid) ober roirb in feinem befdjeibenen Um<

fange gebedt; fie !ann nun auf ©runb ber georbneten SSertiältniffe

fid^ ein tüchtige« ©nfemble üon ^ünftlern gufammenfteaen , bie ein

gefiedertes ^aljreSeinfommen Ijahzn —, unb fie !ann enbtid; bei i^ren

Darbietungen ber ^unft ben ^la| einräumen, ber it)r gebüfirt. %üv

bie (Sd^aufpieler aber bilbet baS ©täbtebunbtijeater bie ^eftigung

unb ©i^erung itirer ©Eiftenä. ®enn biefeS Sbeater roirb, foroeit

eine genügenb große Slnjal^l oon ©täbten hinter i!)nen ftet)t, baS

gnnje ^atjr Ijinburd; fpieten. Unb bamit bietet es ben mittleren

unb fteineren ©c^aufpiclern, bie t)eute nur ©ec^S= unb 2Id;tmonatS»

!ontra!te fennen, enblid^ bie gefid^erte bürgerlid^e e^ifteuä." Siefe

ä>orteile finb je^t im aügemeinen anerfannt. 3c§ möchte noc^ I^injU'

fügen, M^ an biefen S:t)eatern in ber 9tegel junge ©d^aufpieter

tätig finb, bie burd) ba§ ^erumreifen and) oiel leidjter ben Direktoren

befannt roerben. Denn ein Direftor roirb fid^ gern ben jungen

3^a^rouc^S aufe^en, wenn ni(^t roeit oon feinem XljeaUx in einer

fleinen ©tabt baS 2BanberenfembIe fpielt.

Daß atterbingS möglid^ft nur junge ©d^aufpieler genommen

roerben, fd^eint mir roünfd;en§roert, roeil bei hen 3Sert)eirateten baS

Familienleben burd^ ba» 3ieifen faft ebenfo gerriffen roürbe roie t)eute

bei ben 2Banbermimen.

4. es bat fetir fc^roer gehalten, bie 33üf)nenroelt für bie Sbee

fo gearteter 2Banbertl)eater gu geroinnen.

Das gange Problem ift gum erften ^ak in S^idettS ^ni) er-

örtert roorben, aber fc^on 1908 muffen if)m ät)nlid)e ©ebanfen oor-
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gefd^roebt ^ahen, a{§> er ben Slntrag ftettteS „innert)oIb ber @enoffen=

fd)aft ©eutfci^er Sül;nen=3ln9el;öriger eine Drganifation ju [c^affen

5ur Ü6erna()me unb bem Setrieb üon 2;^eQtern". ©a§ bebeutet, bafe

man praftifd; geigen roottte, „unfere ^orfdaläge finb feine Utopien,

feilt t)er, unl ift e§ fo unb fo gelungen".

<Bä)on meJirere 3JJaIe ^at bie ©enoffenfd^aft prooiforifd^ bic

Seitung von X^eatexn feit biefer 3eit übernommen (^Rorbiaufen,

eötn, gorft).

®a^ i^apitol rourbe au§ bem ©olibaritätsfonb entnommen; er

bient baju, plöglic^ in 9iot geratene 9)iitgIieDer gu unterftü^en.

©tatt nun jebem ©injelnen eine beftimmte ©umme ju geben, bef)ielt

bie ©enoffenfc^üft mit ©inoerftänbnis ber 9)^itglieber be§ pfammen-
gebrod^enen ^Ijeaterg ha§, @elb unb üerroenbete e§ at§ Setriebg=

fapital.

©oroeit fid) bi§> je^t bag 23erfaf)ren überbliesen (öfet, beroäfirt e§

fid^ gut. 3n ^it^fen ?^öllen i)anbelte e§ fid^ immer nur um prooi^

forif(^e 3^i)eaterüberna^me. SDurc^ bie bisherigen ©rfolge ermutigt,

TOill bie ©enoffenfd^aft je^t ben ©ebanfen 9ticfelt§ weiter oerroir!=

liefen unb in ,3«f"nft ftänbig bie Seitung eines ©täbtebunbtl)eaterS

übernetjmen 2. 2Bie eS fic^ beroäl)ren roirb, bleibt abguroarten.

©nblid), alfo nad^ 40 ^sat)ren, beginnt bie ©enoffenfc^aft aud^

für bie !ünftlerifd^en ^ntereffen unb für bie 5lunft felbft gu gelbe gu

gießen.
•

®a§ 3iegiefgftem unb baS ©täbtebunbt^eater bieten noc^ bm
SSorteil, boB ber (Sd;aufpieler ^alireSfontrafte erbält, alfo nid^t mel)r

gegroungen ift, bie Hälfte beS ^alireS auf ber ©trcfee gu liegen ^ unb
'Qü^ bie fogen. 33orprobentage begal)lt roerben. darunter üerftel)t man

1 ?5rotofoü 1908, ©. 43.

2 Sie ©enoffenfrfiaft i)at feit ber ©aifon 1913/14 bie Settung be§ @tabt=

t^eaterg ®u5en = g^orft in |)änbeii. ©er ©iteftor erhält ein '^ivum, bie a)Ut=

glieber eine 9JUnbeftgage üon 100 Tit. pro ©pielmonat. ®ie ©pieläeit 6ettug

frül^er nur brei Wonate (2Beil^nacf)ten bi§ ^patmarum), gefpielt icurbe nur in

@u6en. Se^t bauert bie ©aifon fec^§ 9Jlonate mit breimaligem 2l6ftecl^er in

ber 2Bod^e mä) ^-orft. Sie oon ber ©enoffenfd^aft aufgeftelUen gorberu;ip,cn

finb realifiert.

Sum Sd^Iuf; ber ©pielseit rcirb unter bie aKitglieber naä} köpfen ein Srittel

be^ Sleingeroinneä certeilt. Sa nod) nid^t einmal bie erfte ©aifon abgelaufen

ift, läfet fic^ üBer bie fünftrerifd^en unb rairtfc^aftlid^en ©rfolge ober SRiBerfolge

nod^ nid^t urteilen.

3 S8gr. baju bie ©tatiftif bei SRidelt, ©. 11—17.



262 ghibolf ©JJU'^L [786

bie %aQe gu Seginn ber ©aifon, an benen abenb^ noc^ ni(|t ge*

fpielt tüirb, ober ber ©d^Qufpieler probieren mufe. @§ ift biel eine

3eit, in ber geiftig oielleid^t om meiften geteiftet roirb. ®ie groben

bauern oft 8—10 ©tunben. 3ln biefen %ac^tn roirb ber ^ünftter

l^äufig nod^ nid^t besai)(t. ^d^ fü^re ^ier bie ^tieater auf, um ju

geigen, ba§ biefeö ©erool^ntieitSunre^t noc^ immer gang unb göbe ift ^

*23c5ai^(ttnö ber QSor^Jtroben*

2;^eater 3;age ©age

©logau
©etmolb
|)eibeI6erg

2)ii(rDaufee

3)ortmunb
$aae
2)re§ben, 9Jefiben3t^eater ....
Slfd^affenburg

Sranbenburg
©affel

(Stettin

f^leuäburg

Soburg=@ot^a
Sßten, ^oftl^eater

3Kains

SBern

3iiric^

Ulm
Stadien

»afet
Bresben, |)oft^eater

33erlin, Äleineä %f)eaUt ....
5fönigäfcerg, 9ieueä Sd^aufpiell^aug

3ena
£obä
Hamburg
Slagbeburg
SBeimar
Sielefelb

SSraunfd^roeig

2;rier

Dänabrüdf
Srilfit

granJfurt o. W., 9ieue§ 2:i^eater

^itbeSl^eim

Sarmen, ©tabttl^eater

SreSIau
Setpätg, iStabtt^eater

SBie^boben

i^reiburg

?

?

4
7

?

?

?

?

?

6

?

8

?

?

?

4
?

?

4

4
?

?

?

?

^p

4
4
?

4
?

4
7

?

?

9

?

ein Strittet

bie ^älfte

»Ott

Doa
ein Stittcl

DOtt

ä 5 jJrcS.

bie §älfte

bie §ä[fte

bie §älfte

bie §älfte

bie §ätftc

bie ^ätfte

bie $ä(fte

ein ©rittet

bie Hälfte

Sie ©nquete ift nur üon biefen 87 J^eatern beantroortet roorben.
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2;i^eater

Serltn, Seffingt^eater. . . .

©trafeburg, ©tabttl^eater . .

^öniggberg
Seffau
§anou
3^ürnberg, ©tabttl^eater . .

Sßien, SDeutfd^eä SJoIBtl^eoter

SDüffelborf

ßrefelb

SWü^I^aufen t. @
©ottbuä
Bamberg
©d^toerin

Sonn

Sauden ,

©öttingen
©t. ©aßen
§annot)er, Seutfd^eä Xf)eatet

.

dl^emni^

Hamburg, ©tabttf)eater . . .

Sremen, ©tabtt^eater . . . .

55ofen

^eilbronn
©tuttgart, ^oft^eater . . . .

Sromberg
2)anaig '.

©ffen a. 3t

£tegni|

(grfurt

SWüncfien, öoft^eatcr . . . .

©üffelborf
SRetningen

^iefeen

SSerlin, ©c^iUert^eater. . . .

@era
©örli^
Serltn, S'ieftbenijt^eater . . .

Äarl§ruf)e

^aifer§rautern
^annooer, ^poft^eater . . . .

Dibenburg

aRünfter

granffurt a. £>

|)amburg, Sbaliati^eater . . .

jReuftrelii

Serlin, Suifent^eoter . . . .

Serlin, ^oft^eoter

5-9
?
9

5

?

9

6
?

?

?

?

?

?

?

?
9

10

?

?

9

?

10—14
?

9

?

©age

4 Sage frei, bann
bie Hälfte

ein Viertel

bie |)älfte

über 4 Xage bie

Hälfte
DOÜ
5—6 matt

bie Hälfte

DOE
Dier baoon bie

Hälfte

bie Hälfte

2 Sage bie Hälfte
2 2;age bie ^älfte
4 Sage bie |>älfte

ooa

ein Giertet

DOE
DOE
bie ^älfte
bie ^älfte

oier ol^ne, bann
hie §älfte

DOfi

baoon 4 a^age bie

^ärfte
DOE
ein drittel

üoE
Don 5 2;agen eine

2;age§gage, alfo

ein g^ünftel

baüon groei mit
ber |)älfte

bie Hälfte
voü
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9Jlit bem ^a(|tfT)ftem fotlen auä) biefe 2lu§tDüd)fe oerf($rainben.

@§ fann fid6 ober meinet ©rac^tenS nur bann beroö^ren, toenn ber

Seiter fünfiterifd^ üollfommen frei arbeiten fonn. @r bürfte alfo

nicf)t entlaffen raerben, fallg etraa roegen ber 2luffüf)rung rein fünfte

lerifd^er ©tüde ein ©efijit in ber ^affe entftet)t^ ®q§ fann, glaube

ic^, nur burd^ felir langfriftige SSerträge gefd^ei)en, bamit nidit ous

2lngft oor 33rottofigfeit ber Seiter ftatt fünft(erif(^er ©efid^t^punfte

raieber bie alten, pefuniären ^ntereffen toalten lä^t.

^rf) I)abe ba§ ©täbte6unbtt)eater unb bal ^ac^tfriftem fo ein=

get)enb befprod^en, toeil i^ glaube, bafe i^ni in ©eutfd^lanb bie 3«=

!unft gelprt, unb bamit ber Slnfang gemod^t ift gur Übernal)me ber

%[)taUv hnxä) ^roüinj unb 9?eid^.

5. ©ine anbere 3)ZaBna^me ift in biefem ^aljxt im ^ntereffe ber

airbeitgeber unb 2lrbeitnel)mer gefd^affen roorben, bie eine Slu^fi^altung

be§ S;^eateragenten bejroecft.

©0 roie bie 2)inge l)cute am X^eaUv liegen, ift ber 2lgent be=^

fonberS für bie 5ßermittelung fleiner Engagements ni^t gu entbel)ren.

®enn bei bem großen Überangebot fielet fid^ ber S)ireftor uicfit oer-

anlaßt, ju reifen unb fid^ feine i^ünftter groeiten 9iangeS oor 2lbfc^lufe

beS engagementS felbft auäufetien. ©onbern o^ne ben ©d^aufpieler

ju fennen, roirb er il)n burd^ ^^ermittelung einer Slgentur öerpflid^ten.

©efällt er i^m nid^t, fo i)at er ja nad^ ben Öeftimmungen beS

Süt)nenoerein§ = 3Sertrage0 B § 10 noc^ eine einfeitige breiroödjige

5lünbigung§frift. S)ie Soften ber SSermittelung trägt ber ^ünftler.

©ie beliefen fid^ oor 1910 oft bi§ auf 10 ^/o 2.

etroa§ finb biefe 3"ftänbe ja burdj ba§ @efe^ üom 2. ^uni

1910 gebeffert, rcoburc^ bie ^öl)e ber ^rojente gefe^lid^ feftgefe^t

Tourbe^.

3lber noc^ immer ift für ben !teincn ©c^aufpieler bie 3)ionat

um Wlomt abguftoBenbe ©umme im aSert)ältni§ jur ©age geroaltig

grofe, benn ber ®ire!tor übernimmt aü(^ nid^t ben fleinften 2;eil

biefer ©ebü^ren.

Um nun bie 33eöorgugung ber (Sinjelnen burc^ bie Stgenten gu

»ermeiben, um ferner bie Soften auf ein 3Jiinimum l^erabgubrücfen.

1 SSgt. 3. 33. bie je^ige Ärifiä jrotl'dien 3)1. a«arterftet(3 unb Der Statt

iieipäig tüegen etne^5 ©efisitä von 900 000 Tlt

2 SSgl. bie SarfteUung 3ticfelt^ ©. 106—111 unb bie ftatiftifc^e Qu-^

jammenftellung bei (Enget 3teimer§, S. 288 ff.

3 SBgl. 33u6enber), Sojiale ©d^äben im Sü^nengeroeröe.



})at bie ©enoffenfd^oft foIgenbe§ ©qftem aufgeftellt, ba§ mit bem

1. D!to6er 1913 in 5?raft getreten ift.

©ie beabfid^tigt nic^t etroa eine ©ngagementäoermittelung (eine

fold^e t)atte fie fd^on einmal 1875 mit negatioem (Srfolg), fonbern

nnr einen @ngogement§nad)tüei§, ber für bie 9JfitgIieber ber @e=

nof|enfd)Qft unb bie ©ireftoren foftenloS fein foll.

^nxi ongebeutet ooll^iefit fid; ber Setrieb fo:

2)er @ngQgement§fu(^enbe fenbet j^ad^begeid^nung, Stepertoire ufro,

an bie ©enoffenfc^aft. ©ie merft bog ©efud^ oor, unb wenn ein

©ireftor bog betreffenbe %a<^ roünfd^t, fo roenbet er fid^ an bie @e-

noffenfd;af t , bie it)m bie oorJ)anbenen Singebote mit Sitb, 9tolIen-

üerjeid^niä ufro. jur SlnSrooljl einfenbet.

®aburd^ werben bie oieten einzelnen ©ngogement^beroerbungen

tlinfäßig, beibe Parteien fparen oiele 3Infragen unb ha§> ^orto unb

ber (Sd^aufpieler au|erbem bie Slgentenprooifion.

®er 6ngagement^nad;tüei§ ift mit einigen 9Jiobifi!ationen oom
3lIIgemeincn 5Deutfd)en ^JJufiferoerbanb übernommen. 2Bie er fid^ be=

Toäliren wirb, fann erft bie 3uf»nft jeigen. 2)0(^ glaube id), il)m

ein günftigeg ^rognoftifum fteHen §u fönnen, ba er ben S)ireftoren

t)iele Vorteile bietet.

6. 2lt§ testen ^un!t, bei bem bie ©enoffenfc^aft bem gefamten

Slieoterroefen jugute fommt, möchte id^ il)re äRitrairfung bei Er-

teilung ber 5Cl)eaterfongeffion begeid^nen. Qm Saufe ber Qalire l^at

e§ fid^ eingebürgert, ba^ bie meiften 33e]^örben oor Erteilung einer

^onjeffion fid^ an bie ©enoffenfd^aft ©eutfd^er S3ül)nen=2lngel)öriger

unb ben S3ül)nent)erein um 2lulfunft rcenben. 2)aburd^ läfet e§ fid^

oft üermeiben, baf; fünftlerifd^ unfäl)igen ober finanziell unfid^eren

^erfonen eine ^ongeffion erteilt wirb, unb baS fid^ balb barauf bie

gönjlid^e Ungulänglidifeit be§ Setreffenben tierauSfteüt.

Seiber roirb befonber^ in ber ^roüing ba§ ©utad^ten nod^ feiten

eingeforbert. 9Iud^ raenn eg abgegeben ift, l)ot c§ nid^t immer ben

rcünfd^enSroerten Erfolg, mie befonberä bie legten ^a^re gelel)rt ^aben.

bringt ha§i fommenbe Sfieid^St^eatergefe^ bie Erfüttung ber ron

ber ©enoffenfc^aft in einem Entwurf aufgeftettten SBünfdie (fiel^e 3ln*

läge), bann ift bamit juglei^ aud^ ein 2;eil il)re§ je^igen ^rogramm^
erlebigt.

©ie hxan^t nur nod^ Hüterin gu fein, baB bal ©efe^ anä) be=

folgt rairb.
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SSiele Gräfte ober werben baburd^ in ber ©enoffenfd^aft frei, bie

bann auf bem iüngft befc^rittenen SBege SSerroenbung finben fönnen,

in ber Übernatime üon Xtieatern, in ber ißebung beä fünftlerifc^en

'3lmauä feiner 9Jiitglieber.

51 n l a ö c,

2)ie ©enoffenfd^aft 3)eut[c§er Sül^nen = älnge^öriger erroartet oon

einem Sf^eid^g = Sijeatergefel auf ©runb ber oorfte^enDen @rfa{)rungen

folgenbei

:

I. SDie Schaffung einer ^^eater=©en)er6einfpeftion jur Seauffic^tigung

unb ^Regelung bei S^eaterbetriebei in bejug auf folgenbe ?ßunfte:

1. 3fiormaIe 2)auer oon groben unb 2SorfteEungen an bemfelben

SCage.

2. SRuliepaufen oor 33eginn ber SSorftellung.

3. ©infdiränfung ber ^ienftjeit gur 9^acl^tjeit foroie ber groben an

an ©onn= unb ^feiertagen.

4. ©d^u|ma|regeln gegen Überanftrengung auf Steifen.

5. Serüdtfid^tigung ber 3lefpefttage für roeiblid^e SJiitglieber.

6. Umgrenzung ber Sernfriflen bei ^^artien unb Stollen.

7. öeaufficjitigung ber Stfieaterbienftröume in fanitärer §infid^t.

8. Seauffid^tigung ber S3etrieb§einric§tungen gur SSer^ütung oon

UnfäUen. (@rJ)öl)te UnfaUöerantroortung für ben Bühnenleiter.)

9. ^augorbnungen unb SSerträge unterliegen in^befonbere in bejug

auf Drbnunggftrafen ber ©ene^migung ber ©eraerbeinfpeftion.

10. ®ie ©eraerbeinfpeftion tft mit Strafbefugnis gegen Übertretung

gu i)erfel)en.

n. 2llg rec^tgunroirffam finb folgenbe bisherigen 3Sertrag§beftimmungen

gu erflären:

1. SDer ^robemonat.

2. 2)a§ einfeitige SSorrec^t beS Sü^nenleiterg auf eo. 58erlängerung

beä ä>ertrageä.

3. 2)aS einfeitige 33orred^t gur ^ünbigung nad^ einem begro. brei

Sal)ren bei mehrjährigen ^iserträgen.

4. Sebe einfeitig oorbe^altene unb in eine ©pieljeit fallenbe ^ün«

bigung feitenS beS öü^nenleiterS.

5. 35ie raiüfürlic^e Unterbrechung be§ ©tenftoer^ältniffeS unter

gortfaü ber ^-öejüge (fogenannter Urlaub).

6. ©aftfpielüerträge mit unterlegtem (SngagementSoertrag. 3" g^'

ftatten finb nur reine ©aftfpieloerträge o^ne einfeitige Sinbung

an ein Engagement.

7. 2)ag einfeitige 9lüc!tritt§red^t be§ Sübnenleiterg bei Sc^lie^ung

be§ 2;^eater§ auS gefd;äftlid^en ©rünben.

8. '^k ^onfurrenjflaufei , b. ^. bie Sejdiränfung im 2luftreten gu

geroiffen Reiten unb auf beftimmten 33ül)nen.
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9. 2)ie rtertraggmd^ige Unterraerfung be§ SJlitgliebeS unter ben

SSerruf unb bie SSerrufierflärung feiten§ be§ 8ü^nenleiter§.

10. ^ie Übertragung ber 3)ienftleiftungen an einen anberen S3ü§nen=

leiter of)ne (^inroiEigung beg 9}UtgIiebeg.

11. 2)ie g^eftfe^ung oon einfeitigen ^onoenttonalftrafen für 33er=

trag§bruc^.

12. 2)ie oertraglid^e S^erpflid^tung be§ ^Jiitgliebeg
,

fotd^en 2:f)eater=

^^enfion§= ober Unter[tü|unggfaffen beizutreten, beren 93eftim=

mungen ben Sorfd^riften be^ 3fieid^ggefe^eg über ben 3Serfidje=

rungSoertrag (§173 ff.) guroiberlaufen.

ni. 3fted^te ber Sül^nenmitglieber, bie gu geroä^rleiften finb.

1. ®a§ 9led^t auf Slnftettung mit g^ac^be^eid^nung.

2. 2)og 9ted^t auf angemeffene 33efd^äftigung nad^ "äJiafigabe be§

^ad^eS ober eingereichten S^tepertoirg. .^ünbigung§red^t beä

lölitgliebe^ unb ©d^abenerfa^anfpruc^ bei 5Rid^tbefd^äftigung ober

unangemeffener S3efd^äftigung
;

^wrüdfroeifung einer 3^oIIe ober

Partie ift fein ©ntlaffungggrunb.

3. 2)a§ Sfled^t auf Se^o^Iung ber 3Sorproben.

4. 2)a§ 9led^t ouf 9ieifebiäten neben 9teife= unb S^raniportfoften

bei ©oftfpielen in Slbfted^ern.

5. SDa§ 3fted^t auf Sieferung ber gefamten t)iftorifd^en ^oftüme unb

93eif)ilfe jur Slnfd^affung ber mobernen ©arberobe. Sluireid^enbe

Sfleinigung unb 2)e§infijierung gegen 2lnftedfungggefal^r.

6. 2)ie 2lgentenprooifionen finb oom Sü^nenleiter ju jai)Ien.

7. 2)a§ Honorar für t^eaterär^tlid^e Unterfud^ung f)at öer 33ü^nen=

leiter ju tragen.

8. 2)aö 9ted^t auf Öejug be§ oertraglid^en ©infommeng in folgenben

aufeerorbentUd^en glätten:

a) ^m ^ranf^eitefalle , unb groar »off bi§ gu 6 2Bod^en unb

für weitere 6 JBod^en jur ^älfte. (SRilitärifd^e Einberufung,

©d^roangerfd^aft unb fonftige unoerfd^ulbete Se^inberung finb

ben ^ranfl)eit§fä£[en gleid^juftellen.)

b) 33ei SetriebgunfäUen für bie ganje ^eit ber 2)ienftunfä§igfeit.

c) ^ie §älfte bei Xage§einfommen§ bei ©oppelbefc^öftigung in

mefireren 33orfteIIungen an einem ^age. (SRatinee, 9iad^=^

mittaggoorfteHung ufro.)

d) 33ei Urlaub gu ©aftfpielen auf Engagement.

ßitctafttt,

1. 211^

r

eng, §uinor in ber ©onne be§ S^^eaterä, 1913.

2. Sllejanber, Sie nebenberufttd^en S^^eatergefeßfd^aften in Scutfd^Ianb, 1918.

8. Stttgemeine 2;i^eaterci)rontf. iJeipjig 1836/41.

4. ainon^m, Semerfungen über bie tfieatralifd^en ©runbübel, 1798.

5. 3lnont)m, traurige 9Jacl^rid^ten üon bem unerl^örten SJluttDiÜen . . . 12 719.

6. 2lnont)m, Seanttüortung ber fo betitelten traurigen Df^ad^rid^t, 1786.

7. 2lnongm, Beleuchtung ber traurigen SRad^rid^t. 33erlin 1786.
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8. I'Slrronge, 2)a§ beutfd^e S:^eater, 1896.

9. SBubenbe^, Sojiale ©cf)äben im Sül^nengeroerbe, 1912.

10. 6^ri[t, ©d^aufpiererleben, 1912.

11. Seürieut, ©efd&td^te ber beutfc^en ©c^aufpielfunft, 1905.

12. ©ngel Steimerg, 2)te beutfd)en Sül^nen unb il^re 3lnge^örigen, 1911.

18. (gpftein, 2)ag Sweater al§ ©efc^äft, 1911.

14. 5elifd^ = £eanber, ®ie SRed^tfprediung be§ beutfd^en 33u^nenfc^iebägencl^tö.

15. i)on ©an, 33orf(^{äge ju einem 3;^eater=SarteI, 1845.

16. dJenaft, 2lu§ bem Xagebud^ eineä alten ©diaufpielerö. 2. Slufl. 1862/5.

17. ©ettfe, S^eateralmanac^e 1872 ff.

18. 21. ^unfermann, 2«emoiren eineä §Df=ec^aufpieIers. 2. Siufl. 1889.

19. oon Äüftner, Sjierjig '^a^xe meiner J^eaterfeitung.

20. Söraen, @efcf)i(i)te beö 3)eut)c^en ^^eaterö, 1766.

21. „Sie 3Jiagfe", 3eitfc^rift bes Süffelborfer 3rf)aufpier^au|e5, 1908.

22. 2)er neue 2Beg.

23. 5ßalbamu§, 2)a€ beutfc^e %i)eaUx ber ©egenrcart, 1857.

24. ^rotofoüe unb SDrurffd)riften ber ©enoffenfcfjaft.

25. 3tidert, ©d^aufpieler unb Sireftoren, 1910.

26. ©d)riftcn ber ©efeEfc^aft für X^eatergefc^ic^te, 1905.

27. ©eelig, Saö SReid^ätl^eatergefe^, 1913.

28. X^omaä, 40 Sa^re ©d^aufpieler, 1895.

29. „S)er 2;iöeater»®ourier''.

30. Söolff, 2Umanac^ für bie ^reunbe ber 6c^aufpielfunft, 1836 ff.
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®aö Problem ber öffenfli(!^en 5lrbeifö=

Iofent)erft(S^eruttg na^ feinem gegen^

tpättigen Sfanbe*

93on

©tjftematifd^eä jur 2lrbeitö tofenoerf id^erung ©. 269—280.
^olitif unb 2lr6eit§lofenDerficf)erung ©. 269. ©enter (Stiftern <S. 271. ^^JO^Sö'

prinjip, ©elbft^ilfe, örtliche Slu^bel^nung S. 273. Seruflid^e ©Iteberung S. 274.

©tatiftifc^e ©runblagen @. 275. Äontroüe ber 2lr6eit§rofen ©. 276. Soften

©. 277. — ©er gegenroärtige Stanb ber Slrbeitälofenoerfici^erung

@. 280—297. ©eutfc^tanb ©. 280. ®ngranb ©. 287. Sänemarf @. 290.

9Jorn)egen ©. 292. Belgien ©. 293. öoUanb, ©rfiraeij ©. 295. f^ranfreic^

©. 296. 3ufammenfaffung ©. 296.

I.

S)ie ?5rage, ob man überf)Qupt eine 2lrbeit§tofenoerfi(^erung
^

einfübreu foll, ift von ben ©egnern biefer ©inrid^tung mit alleu

ttiöglidben ©rünben üerneint roorben. 9)ian ^at groifÄen ben

prinjipietten ©egnerii ju unter) (Reiben unb benen, oie nur nod^ nid)t

ben 3eitpunft für bie einfüi)rung ber Slrbeit^Iofenoerfid^erung ge=

fommen {)alten. @g ift bur(^aug n)af)rf(^einli(^, ba^ bie ®urc^^

füfirung ber 2lrbeit§Iofenoerfic^erung in ber %üt größere ©d^roierig=

feiten bietet aU bie übrigen ©ebiete ber jogiaten 33erfid^erung.

©ennoc^ fomwt e^ bei näherer 33etracl^tung oller Umftänbe, wie bei

fo oielen fosialpolitifc^en ?^ragen, nid^t fo fef)r auf bie S3eben!en an,

bie man bagegen geltenb mad;en !ann: moBgebenb ift in erfter

Sinie bod^ immer ber mef)r ober minber ftorfe SBitte jur fojialen

^ SJÖir fpred^en oon 2lr6eitäIofent)erfid^erung in jenem erroeiterten ©inn,

ber ftdö in ber Siteratur eingebürgert i^at; alle Einrichtungen gef)ören r^ier^er,

bie nad^ feften ©runbfä^en arbeiten, b. f). aud^ fold^e, wo ben Sßerfid^erten fein

3ied^täanfprud^ eingeräumt ift unb bie üerfid^erungäted^nifd^en 2lnforberungen

leineäroegä burd^ge^enb erfüllt finb.
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gfieformarbeit, ber ben 3lu§fd^lag gibt. Oft biefer 2Bitte wixtüä)

oor^anben, fo raerben — natürUd^ immer nur innert)atb geroiffer

von ^a\i SU %a\i oerfc^iebener ©renjen — an^ bie ©cbtüierig!eiten,

bie fid^ in ben 2öeg [teilen, mit in ben ^auf genommen. ®ie ©osiot-

politi! fann eben, raie man jüngft gerobe im .^inblid auf bie 2lrbeit§=

Iofenoerfi(^erung gejagt l}at, oielfac^ nur eine „^^oUtif ber fleineren

Übel" fein^. SDie t^eoretifd^en unb praftifd^en Sebenfen atter ^ilrt,

bie mirtfd^aftlidjen unb orgamfatorifc^en Gegenargumente, bie ^in-

roeife auf bie potitifd^en unb fittlid)en @efQl)ren einer 2lrbeit§lofen=

üerfid^erung rcerben au§ jener alten 9iüftuug^fammer t)err)orge^oIt,

pon TOO nod) immer jeber ©egner be§ fosialpoUtifc^en ^^ortfd^ritteS,

inc^befonbere ber 2lrbeiteröerfid)erung, feine Kampfmittel be§og. S^aju

!ommen natürlich nod^ eine 9iei^e neuerer S3ebenfen, bie fpejiett

gegen bie SlrbeitSlofenoerfid^erung geltenb gemad^t werben. ®iefe

©inroänbe oerbienen teilroeife roenigftenS burc^aus beachtet ju werben.

^ebenfattS märe eine ^ßerftänbigung über bie ftrittigen fragen mefent*

lid) erleid;tert, roenn man fid^ erft einmal auf ben gemeinfamen

Soben fteücn fönnte, baB bie 3lrbeit^lofenüerfic^erung ein fo§ioI*

politifd)e§ ©efiberat erften 3lange§ barftettt. 2;reffenb l)at ^aftrom

barauf ^ingeroiefen, bafe üor allem ber ©taat an ben 2;atfad^en ber

2Irbeit§lofigfeit nicbt oorbeigcl)en fann, fd^on barum, raeil er mit

feiner ganjeu ^anbel§= unb ffl5irtfd;aft§politif bie ^i?ert)ättniffe auf

bem 3lrbeitgmarft inbireft mel)r ober minber beeinflußt. „Sin Staat,

ber feinen 33ürgern billige 2Baren be^ 3Iu§lanb§ üorent^ält unb fie

nötigt, fic^ ifirer ^robuftion ju roibmen, obgleich bie ^robu!tiong=

bebingungen im eigenen Sanbe ungünftiger finb ; ein ©taat, ber mit

3olIbefd)roerung ober ^reilaffung oon 9ftol)probu!ten einen förbernben

ober liemmenben ©influfe auf bie ^nbuftrie ausübt, ein ©taat, ber

mit berartigen 'ü)lafeual)men ©egenmaferegeln atter anberen ©taaten

ber erbe l)erüorruft . . ., ein fold;er ©taat fann fic^ ni^t auf ben

©tanbpunft ftetten, bafe bie 2lrbeit§lofigfeit feiner 33ürger ui^t burc^

i^n üeranlaßt fei unb il)n ba^er nid^t^ anginget" ^n einem öer=

roanbten einjelfaU, ber 3lbänberung be§ STabaffteuergefe^el oom

15. Suli 1909, Ijat auc^ baS ©eutfc^e 9teic^ bereite biefen @efid^t§=

punften burd)au§ Sftec^nung getragen, raorauf mir im einjelnen nod^

gurüdfommen roerben.

^ ^arl Äumpmann, 2)te ateid^öarOeitölofeuDeificfierung, 1913, S. 140.

2 ^. 3a[troip, 2)aö '^Problem ber ä(r6ett^Io[enDerfic{)erung unb bie ®runb=

fä^e beö roirtfdiafütcfien Siberoliömug, 1910, ©. 10.
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@ibt man einmal ju, bafe bie öffentlid)en ^örperfd^aften ouf

biefem ©ebiet oftiö oorget)en muffen, fo fann fid^ bie Erörterung ber

^roge ber giüedmäfeigfien Drganifation ber 2lrbeit§lofent)erfid^erung

unb bem B^itpunft it)rer ©infüJirung gutoenben, wobei notürltd^ bie

$ßert)ältniffe in ben einzelnen Säubern ju berücffid^tigen fiub. ©ine

erneute ®i§hiffiou, ob benn überf)aupt bie 2lrbeitgIofent)erfi($erung

möglid), jroedmä^ig ober notiöenbig fei, fann i)ier um fo ei)er unter=

bleiben, ül§> bie ganje ^rage in ber %at ja bo§ ©tabium ber

tt)eoretif(^en S3etra(^tung löngft oerlaffeu t)at. 3lu§ üerfd^iebenen

fiänbern liegen bereits beac^ten^TOerte @rfat)rungen unb 3Infä^e Dor.

3?or ottem |at bie feit bem 15. 3"^ 1912 in 2^ätigfeit getretene

eng(ifd;e SlrbeitSlofenoerfic^erung bie ganje Erörterung auf ein neue§

Slioeau gerücft.

3Jiel)r unb mel)r erfennt man, ta^ ba§ fogenannte ©enter
© t) ft e m , bei bem bie SerufSoereine öffentliche 3wf <f;üffe ju ber oon

i^nen gen)äf)rten SlrbeitStofenunterftü^ung ertjalten, nur eine gonj

prooiforifdie Söfung be§ Problems bebeutet. ®a§ ©enter ©t)ftem

oermeibet getüife bie 3Jielbung üon nur ungünftigen 9tififen; e§ fa§t

bie gleid^artigen 9tififen jufammen, erleiditert bie Erhebung ber Sei'

träge unb bie Kontrolle ber 2Irbeit§Iofen , bie ©elbftt)ilfe wirb ge*

förbert. Dh ©taat, ^rooinä ober Commune bie 3uf'^üff^ gen)äf)ren,

ob btefe nad^ Seiträgen ober Unterftü^ungen bemeffen werben, ob fte

bireft ben 3trbeit§Iofen ober mit ^ilfe ber SerufSoereine ge§abft

rcerben, biefe legten (SnbeS xm^x ted^nifd^en ?^ragen treten an Se=

beutung oor ber einen 2^atfod^e jurütf, bafe bem ©enter ©pftem bei

allen 33orjügen ein großer Sfiad^teil eigen ift. S)ie Unorganifierten

bleiben unberütffid^tigt, bie oielfac^ ber Slrbeit^tofigfeit met)r auS^

gefegt finb als bie Organifierten, unter benen fid^ überroiegenb qualifi=»

jiertere Slrbeiter mit relatio geringerer Sef^äftigungSlofigfeit befinben.

©elbft in Belgien, ttio man feit 1900 im Sinne bei Buf^wfef^ftci"^

üorgegangen ift, finb nur 85 000 ^erfonen gegen bie 2trbeit§Iofigfeit

gefd)ü|t, roäf)renb bie 2lrbeit§Iofenoerfid^erung bei me^r oI§

900 000 3(rbcitern, 250 000 Sanbarbeitern unb 100000 atugeftettten

be§ ^anbetSgeroerbeS fetilt. D^iid^t erfaßt rairb oon bem ©enter

©pftem auc^ bie me{)r ober minber grofee ^ai)i oon SSerbänben, bie

üon fid^ au§> feine 2lrbeit§Iofenunterftü^ung geroäfiren fönnen. ®er

beutfc^e Sauarbeiteroerbanb bat biefelbe eben erft eingefü|rt; üon

freien ©eroerffd^aften finb in S)eutfd^tanb bi§ je^t ot)ne fie geblieben

§. 93. bie 2Ifp^atteure, Slumenarbeiter, ©aftn)irt*gel)Ufen , 9Jialer,

^liotenfted&er, ©d^neiber, ©teinarbeiter, ^ioit^^^fi^^ßi^- ©ii^ ted^uifd^er
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9)iangel in her ©urd^fü^rung be§ ©enter ©gftem^ liegt ferner überall

ha oor, wo bis gu einer geroiffen ^öd^ftteiftung Sauer unb ^öl)e be§

öffentlichen Unterftü^ungSbeitrageS foroie Die entfpredjenbe SBartejeit

jd^ematifd^ hen entfprec^enben 33eftimmiingen ber SerufSoereine folgen.

Sie 'iDtitglieber ber finanziell beffer gefteHten Drgonifationen, hzi un§

etwa ber 33u(^bru(fer , ert^alten auf biefem 2Bege oiel me^r aU bie

f(^n)ä(^eren Drganifationen, bie nid;t fo üiel Seiträge erl)eben fönnen.

Sn ©eutfd^tanb roirb 5. S. in 3)Uil)ll)aufen , (Strasburg, (Stuttgart

ein folc^eS 23erfal)ren geübt. 2)ie ^ur ©rgöngung be§ ©enter

©gftemg für bie Unorganifierten gefdjaffenen ©pareinrid^tungen

l)ah^n infolge ber geringen Beteiligung ber Seüölferung feinerlei

©rfolge in ®eutfd;lanb raie in Belgien unb anberroörtS erzielen

fönnen.

2)a§ ©enter (Stiftern, baS al§> erfter Berfud^ auf biefem ©ebiet

bem ©ebanfen ber öffentlid^en 2lrbeit§lofent)erfid;erung fidler bie Balin

geebnet ^ot, !ann üor allem burc^ eine 3lnnä§erung an ba^ Kölner
(Stiftern üerbeffert unb ausgebaut toerben. ;3» ^öln l;at bie bereitfo

feit 1896 beftetienbe (Stabt-'^ölnifd^e'^^erfidjerungiofaffe liegen 2lrbeit§=

lofigfeit im Sßinter 1911 eine Umgeftaltung oon lüeittragenber 33e=

beutung erfaliren. S)ie Kölner 5laffc tüurbe nämlic^ gur 9tüd*

üerfid^erung für bie Drganifierten unb 3Serfid)erung für bie 9Jid^t=

organifierten auSgebilbet. S)ie Drganifationen ber 2lrbeiter unb 2ln=

geftellten erl)alten ^ier feine birefte öffentli(^e Unterftü^ung, fonbern

gel)en mit ber öffentlichen 2lrbeit§lofenfaffe eine 9fiüdoerfidjerung ein,

inbem fie bie Beträge, bie unüerfd^ulbet arbeitslos getüorbenen 'iDiit=

gliebern geiüäl)rt werben, jum ^eil erfe^t befommen. ®er @rfa^

fteigt mit ber ^aijl ber 2Bod;enbeiträge, bie üon ben BerufSt)ereinen

gejalilt roerben unb nad; ©efalirenflaffen jroifd^en 4 unb 30 Pfennigen

fd^toonfen. ©0 n)irb ben Drganifationen ol;ne 2lrbeitSlofen=

unterftügung bereu (Sinfüljrung burd^ Übernal)me ber ©efal)r unb

©eiüälirung eineS 3"f<^i'[fß'§ erleid;tert, auf ber anbercn (Seite ben

Bereinen mit 2lrbeitSlofenunterftü^ung 3lnla§ ju beren @rl)ö^ung

gegeben, ^nbem bie oerfd^iebenen lofalen llaffen ju einer Ber=

fid^erung pfammengefd^loffen rcerben, mirb bie @efal)r unb Belaftnng

möglid^ft oerteilt. SDabei toerben bie 2lrbeitSlofen bod^ oon i^ren

eigenen BerufSoereinen fontrolliert.

Beoor toir einen furjen Überblid über ben ©tanb ber öffent=

lid^en SlrbeitSlofeuüerfid^erung in ben einzelnen Säubern geben, fei

ber Berfud^ gemad^t, furj bie ©efid^tSpunfte unb ©runbfä^e ju^

fammen§ufäffen , bie nad^ bem je^igen Staube ber Erfahrungen für
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bie 5Dur(^füt)rung ber öffentlid;en 2lrbeitgtofent)erfid^erung in S3ei

txaä)t fommen.

1. ^ Q g 3 ro n g g p r t n ä i p. Me freiroiüigen, von ben 53enif§-

oereinen unab()ängigen ©inrid^tungen fammeln nur bie fd^Iec^teften

9fiififen, erfaffen nur einen ^ruc^teil ber 3lr6eiteridjoft. ^ier roieber^

f)oU ^id) biefelbe ©rfa^rung raie bei ben freiioidigen , and) juerft

iiaatiid) unterftü^ten ilranfenfoffen (®eutfc§e§ ^itfgfaffengefe^ üon

1876), üon benen nur bie E;od^fte(jenben unb beftentlo^nten 2lrbeiter

©ebraud^ machten. Sei ber fafuttatioen ^affe be§ ^anton^s Safe(=

©tabt ^Qt man nad^ berem ©efc^äft^beric^t 1911 ferner be-

obachtet, baB geiüiffe 3(rbeiter bei 3Jkngel an Säufträgen guerft mit

bem ^inn)ei§ barauf entlaffen würben, bafe fie ja oerfic^ert

feien, ^m allgemeinen !ann alfo, and) reo bie ©elbfti)ilfe bereite

oorgeforgt Ijat, nur bie 3iüang»r)erfid^erung ber 5lufgabe ooll geredet

raerben.

2. j^örberung ber ©elbft^ilfe. ©^ barf bie ©elbftfjilfe

gerabe auf bem ©ebiete ber 2(rbeit§Iofenoerfid)erung burd^ eine öffent=

lid^e 3»oön9^ßinn<^tung nirfit unterbrücft, fonbern mu§ and) im

9ial)men einer offen t ti d^en , obligatorifdjen Slrbeitglofenuerfid^erung

roeiter geförbert raerben. ®ie engtifd^e ©efe^gebung i)at nac^

biefer 9tid)tnng ha§> ^^^robfem in üorbilblic^er SBeife getöft. ®od^

fann nur ba, roo bie 2trbeiterfc^aft fid^ in fo roeitreidienbem Umfange
organifiert Ijat, roie j. S. in 3)änemarf, oon bem 3^^o"9^pn''5ip

junäc^ft SIbftanb genommen werben.

3. Örtliche 2Ui^bef)nung. Sei Sefd^ränfung ber 2lrbeitg-

(ofenoerfid^erung auf einzelne ©emeinben ge^t ber Unterftü^ungg=

anfprud^ bei DrtSroed^fet oerloren. 9Jiit ben 9Jad^bargemeinben muffen

befonbere, oft red)t oerroicfelte SSereinbarungen getroffen raerben, bamit

bie 2Irbeit§Iofenöerfic^erung weiter au^gebebnt raerben fann. ®a§
3tififo läfet fid^ bei örtlid^er Serfic^erung nid^t gleid^mäfeig auf oerfd^ie=

bene ©täbte unb (Segenben oerteilen. ©d^roierigfeiten fann and^ bie

SerüdEfic^tigung ber augraärtS arbeitenben ^erfonen mad)en. ©o mu^te

§. S. bie ftaatlid^e Strbeit^Iofenfaffe ber ©tobt S3afe(, bie 1910 er=

rid^tet raurbe, if)re Seftimmungen änbern, rocil urfprünglid^ auSroärts

tätige 2lrbeiter nur bann aufgenommen raerben fonnten, raenn bie

au^raärtigen 3Irbeit§fteIIen gu einem im i^anton liegenben Unter=

nehmen geljörten. ^lan regelte bie <Bad)e in Safel fcb(iefeli($ berart,

ha'B bie 9Jtitgliebfc^aft bei auswärtigen ©teilen uon bleiben bem
ß'^orafter oerloren gebt, raäbrenb fie bei oorübergeljcnber 53efd)äftigung

Sc^moUer« afa^rbuc^ XXXVIII 2. 18
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Tüeiterläitft. SBeiter ift bie ©rfd^einung ber SlrbeitSlofic^feit weber

lofal begrenzt, m<S) tann e§ i^re Sefämpfung fein, vor allem mit

9iü(ffi(^t borauf, bafe bie sroifd^enörtlic^e 2tr6eit§t)ermittlung

für bie ©ntlaftung bog 2lrbeit§mar!te§ von großer Sebeutung ift.

äöenn au^ bie ©rofeftäöte, rao bie Slrbeitglofigfeit befonberS ftar!

auftritt, an einer 2lrbeit^(ofenüerfi($erung ba§ meifte ^ntereffe Ijoben,

fo fann boc^ nur bie ftaatlic^e 3irbeit§lofenüerfid;erung ba§ ©nbgiet

bilben.

4. Seruflid^e ©lieber ung. Sie 2lrbcit§tofenoerficE)erung

ift am beften beruflid^ gu gliebern, ba bie Slrbeitslofigfeit nad) 5Dauer,

Urfad^en, ^äufigfeit ufro. von ©ercerbe ju ©eioerbe burd^auS oer-

fd)ieben ift. ^a ba§ 9tififo ber 3Irbeit§Iofigfeit äl^nlid; etroa roie bie

Unfa(Il)äufigfeit in ben einjelnen ^nbuftrien oerfdjieben ift, muB bie

33erfid)erung gegen 2lrbeitslofigfeit onalog ber gegen Unfälle fid^ ben

3]ert)ältniffen in ben einseinen ©eroerben anpaffen, '^^enn fie nid^t

bem von ©eroerbe ju ©eroerbe roed)felnben 9üfifo ber 2lrbeit^lofig!eit

folgt, fo fehlen bem ©anjen bie fidE)cren finangieUen unb Derfid)erung§=

tedjnifd;en ©runblagen- ^n ®änemorf, rao bie 9{egierung Seruf3=

fäffen unb allgemeine Drt^faffen fuboentioniert, ()aben fic^ bod) nur

bie Serufgfafjen entmicfelt. ®en oerfc^iebenen S^erljättniffen in ben

einjetnen ^Berufen entfpridfit eine ©lieberung ber 33eiträge feiten^ ber

33erfid;erten nad5 ©efatirenftaffen, ein ^^unft, bem §. 33. ba§ J^ölner

©t)ftem öott 9ied)nung trägt, ber in ©nglanb inbeffen feine Se^

rüdfidjtigung gefunben t)at. kleine fleinere 5laffe, oor allem o^ne

SSerfic^erungg^gioang , t'ann o^ne 33erüdfid)tigung ber üerfd^iebenen

Seruf^rififen unb entfpredjenbe Slbftufung ber Beiträge auSfommen;

on einer S3ernac^Iäfftgung biefer Umftänbe ift ^. 33. bie ^affe in

©t. ®üM\ von 1885 gefd^eitert. S5enn man einzelne ©eroerb^e

nad^ engUfd^em 9)cufter ber 33erfid;erung§pf(id)t unterroirft
, fo ent«

ftet)t bei bem innigen 3i^iföi"»^cnt)ang ber üerfd)iebenften 3'^^"'

ftrien bie ©c^ioierigfeit, bie oerfit^erungC^pflic^tigen Serufe gegen

bie benadjbarten abäugrenjen. 3" ©nglanb ift t)ierfür ein

befonberer ©d;ieb§ridjter tätigt 2lud^ ber Übergang oon einem

oerfid^erungSpflid^tigen in einen freien 93eruf mu^ berüdfid^tigt

werben.

^ Sßflt. First Report on The Proceedings of The Board of Trade Under

Part. II of The National Insurance Act, 1911, ©. 11—12. — W. A. Bailward

Some Impressions of The First Six Months' Working of Compulsory Insu-

rance Against Unemployment in England, 1913, S. 14—15.
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j^^erner bleibt bie g^roge gu berücffid^ttgen, roie bie 3lrbe{ter he--

t)Qnbelt roerben foüen, bie einen oerfic^erten Seruf üerlaffen, ot)ne oon

neuem üon ber 2Ir6eit§loienüerfi($erung erfaßt gu roerben, ^n ®äne;

mar! bürfen ^Nerfid;erte in folcf;en glätten bei ber Haffe be§ ei)ema[igen

S3eruf§ bleiben.

5. ©treif§ unb Sin §fp errungen. 9lu§gefd)Ioffen von ber

3lrbeit§tofenoerfidE)erung bleibt fidler bie Irbeit^Iofigfeit, bie burd)

©treüg unb 2lu§fperrungen oerantaBt rourbe. Sn^eifell^aft erfd^eint

aber bie Sefianblung ber ^erfonen, bie oor 3lu§brud; ber ©ifferenjen

bereite arbeitslos roaren foroie berer, bie in üerroanbten Snbufirien

ober 2Berfftätten burd^ 3)longel an 5IrbeitSmateriat unb berg(eid)en

oon ben S^olgen beS HonfliftS betroffen roerben, o^ne fetbft beteiligt

geroefen gu fein, ©benfo gebort l)iert)er bie ©ruppe berer, bie an

bem Honflift beteiligt roaren, nad; Seenbigung beSfelben inbeffen

arbeitslos blieben, ^n 2)änemarf ^at man ^. S. biefe g^öUe als

unterftü|ungSföl)ig anerfannt; üon ben in 53at)ern geplanten öffent=

liefen 3iifdjüffen foHen fie auSgefd)loffen bleiben.

6. ©tatiftifd^e ©runblagen ber 3lrbeitSlofen =

t)erfid)erung. ©egen bie ©infüljrung einer öffentlichen 2lrbeitSlofen*

oerfidjerung roirb oiclfad^ gefagt, eS fet)le an einer auSreid)enben 3IrbeitS=

tofenftatiftif ; fo aud^ ber ©taatSfefretär beS Innern in ber 9^eidjStagS=

t)erl)anblung üom 5. ©eg. 1913. ©eroiB liegt l)ier üieleS im argen.

©eitl895 l)atin®eutf(^lanb feine allgemeine 2lrbeitSlofen§äl)lung meljr

ftattgefunben, roäl)renb im 3tuSlanb, §. ^. in ?^ranfreicb, me^rfad; bei

3SotfS5äl)lungen anä) bie 3lrbeitSlofenjiffer feftgeftellt rourbe. @S ift

ju bebauern, ba^ in ®eutf(^lanb nid^t mebr roie 1895, oor allem im

2lnfdl)luB an bie SerufSjöblungen, berartige ©rliebungen oeranftaltet

roerben. ^ft bod^ gerabe eine regelmäßige SBieöerl)olung roid^tig, um
oUe ßiifölligfeiten auSfd^alten §u fönnen. SJkn fann übrigens ftetS

aud^ mit ber ©teuereinfd^ä^ung bie ?^rage nad; her Sefct)äftigung

oerbinben, roomit man im Jlönigreid) ©ad^fen red^t bead)tenSroerte

9iefultate erhielt t)at. ^^benfallS foüten bie 9tegierungSoertreter, bie

ben 9)iangel einer auSreidl)enben 2lrbeitSlofenftatiftif als ©runb gegen

eine 2lrbeitSlofenoerfic^erung anfül)ren, eigentlich bie Folgerung giel)en

unb Ijier äunöc^ft 2lbl)ilfe fi^affen.

^m ©runbe barf man bie ©tatiftif in il)rer 33ebeutung für bie

SlrbeitSlofenoerfid^erung nid^t überfd)ä|en. ©inmal liegen in ben

fortlaufenben 2lrbeitSlofenäiffern ber ©eroerffdjaften bereits roertoolle

SlnbaltSpunfte oor. g^erner roar bie ©tatiftif ber Unfälle unb .^ranf==

fieiten bei ©infü^rung biefer 3Serfid;erungSsroeige feineSroegS etroa

18*



276 ®'^"'' »ernfjarb. rgQQ

beffer aU uni'ere gec^enroörtige 2lrbett5lofenftatifttf ^ Streng ge=

nommen fann überljoupt erft bie 2lrbeitg(oyenüer[id)erung fetbft bie

©tatiftif liefern, bie man immer aU ibre angeblid^e 33orau§fe^ung

betrad^tet. ®ie§ gilt übrigeng nic^t nur oon ber 2Irbeit»lofen=

üerfic^erung. ©elbft bei einem 33erfic^ernng!oäroeig , ber fid; auf ben

ejaften ®aten ber SeDö(ferung!§ftatiftif aufbauen fann, roie bie neue

^interbliebenent)erfid)erung, Ijat ficb ergeben, bafe bie üorljer bered^nete

3al)l ber ä>erfid;erung!Sfä(Ie oiel gu I)od; gegriffen loar. ^DJan fann

eben nic^t mit ©eiüifebeit berüdfid)tigen , roie uiele 3lnfprüd;e au§=

fc^eiben, roeil irgenbroeldje 53ebingungen nid)t genau erfüUt roorben finb.

7. a)Jitroirfung ber 33eruf§üereine. ©ine fafultaltioe

Slrbeit^lofenuerfid^erung fann, roie ade @rfal)rungen gezeigt böben,

§. 33. bei uns in 5iö(n, aber audj in '4)änemarf, 9Jorroegen u. a.,

ol)m bie 2)titt)ilfe ber ^eruf^oereine iid) übertjaupt nicbt entroideln.

@ine obligatorifc^e 2lrbeit§(ofenüerfi(^erung wirb erleid^tert, inbem

bie ©eroerffcbaften, roie bieg in ©nglanb gefdjieljt, aU Sal)l\k\lin

ber ftaat(id;en 3lrbeitglofenüerfid)eruug bienen unb burd; ©eroäbrung

eigener 3wfß6w»t^i^fiwfeii"9e'i *^i" ^"tereffe baran behalten, ben

Slrbeitglofen möglicbft balb roieber in (Stellung ju bringen, ^n
2)eutfd)lanb roirb eine ilUtroirfung ber 33erufgr)ereine bei einer

öffentlid;en 2Irbeitglo|enoerfidberung burcb bie politifd^e Stellung ber

freien ©eroerffdjaften fieser erfdjroert, obgteid) fdjon je^t iljre 3}iitarbeit

bei amtUd^en ©r^ebungen unb fortlaufenben ^erid)terftattungen oller

2lrt nid^t entbehrt roerben fann. konnten bod) aud) bie Steid^g«

beljörben bei ber 2lrbeit§Iofenfür[orge beS S^abafgfteuergefe^eg üom
15. Quli 1909 bie Slrbeiterorganifationen nid)t umgeben. § lU ber

2Iugfübrung§beftinunungen roeift barauf bin-- '^(^^ bie ^ebörben jur

^eftftettung, ob bie 'i^oraugfe^ungen für eine Unterftü^ung nod^ üor=

liegen, fii^ ber 33iitroirfung etroa oorbanbener Slrbeiteruerbänbe be=^

bienen föimen.

8. Ji^on trolle ber3lrbeitglofen. ^er roic^tigfte ©inroanb,

ber ^eute gegen eine öffentlidje Slrbeitslofenuerfidjerung geltenb ge=

mad)t roerben fann, beftet)t fidjer barin, bafe öei SlrbeitSnac^roeig, ber

bie ©runblage bes @on§en bilben mu§, nid^t genügenb entroidelt ift.

3roeifellog liegt l)m bie größte Sd)roierigfeit ber 3lrbeit6lofen'

t)erfid)erung überbaupt, roenn man roiH: ibre 2ld)itlegferfe. Sludj) in

^ ^aftroiu ineift barauf t)in, i>a^ aud) £e5ens=, ^cuev--, Jran'oport^

uevfid^erung u[id. im luefentlic^en o[)ne ©tatiftif begonnen f)aben. (3- Qaftvot»

unb SB. 33abHe, itommunate 2trbeit§lofenoeri'ic^erung. Sertin 1910, ©. 11.)
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©nglanb ift biefe SUifgabe tro^ anerfeiinenSroerter Seiftungen gegen^

toärtig nod^ nid^t oöEig cielöft raorben. ®ie 5!ontroEe ber Slrbeit^^

lofen, bie ©d^eibung in 3lrbeitöfd^eue, Slrbeit^iüidige unb 2lrbeit6=

fäl)ige, bie ©ntf^eibung, raeldje 2lrbeit qI§ „paffenb" ansufeljeu ift,

fann nur bei einer oöUig burd)gefül)rten Drganifation ber 2(rbeitg=

oermittlnn.g roirflic^ gelingen. Xxo^ ber beträd^tlidien ©djroierig^

feiten, bie ber fiöfung ber 3lufgabe entgegenftetjen, braucht man an

biefer feine^iuegS gu üergroeifeln. 2öa§ ben 3lu'^bau be^ 2lrbeit§=

nadiTOeifeS betrifft, fo liegen bie 3^?erf)Qltniffe afinlid), roie bei

ber 3lrbeit§IofenftatiftiE. Wian roeift auf bie je^igen ^JJJängel ber

(Sinrid^tung t)in, oljiie bi§{)er burd)greifenbe SOcafenalimen jur 2lb^i(fe

ju treffen. äBie anbertüärtä leibet nud; in ®eut)d)lttnb bQ§ 3IrbeitS=

nad^roeiSroefen an einer ftarfen 3ßi'fplitterung. 3ot)lreid)e 33er=

niittlungSftellen finb oorljanben, bie nber oneinnnber üorbei^, teil§

fogar gogeneinanberarbeiten. @rft neuerbing^j Ijaben bie öffentlidjen

2lrbeitgnad()Töei§t)erbänbe begonnen, bie ©tellenüermittlung met)r ju

jentralifieren. S)ie (e^te ©r^ebung be^ 5^'aiferlid^ ©tatiftif^en 3lmte§

gett)Qt)rt in bie 33er()ältniffe einen d^orofteriftifdjen ©inblicf. 'iöurben

bod^, obgefel^en üon ber geroerbSmäfeigen ©teHenoermittlung, (Snbe

1912 nid)t raeniger aU 2224 9Irbei§nad)raeife gej^äf)Ü, oon benen ein

großer Xeil oöQig ifoliert oorget)t unb in feiner ^ßerbinbung mit

3entra(ftellen ftef)t. 9luf bie loeitere 3lu§geftQltung beg 2lrbeitg=

nad^roeifeS fann an biefer ©teile nid^t weiter eingegangen werben'.

2Ba§ bie i^often einer öffentlid)en Irbeit^lofenüerfid^erung be-

trifft, fo muffen, abgefel)en oon ben öffentlid^en ilörperfd^aften unb

ben 3Serfid)erten felbft, anä) bie 2lrbeitgeber t)erangejogen roerben.

©0 gut ber gan§e ^robuftion^apparat auf bie 3^^t ber l)öd)ften

ßeiftung eingeridjtet ift, fo gut bie ootten 3i"f^'i f"^ ©ebäube,

9Hafdl)inen uftü. roälirenb ber Setrieb^einfc^ränfung getragen roerben

muffen, ebenfo foUte für ba^ „lebenbe ^nocntar", bie 3lrbeiterfcf)aft,

in 3ß^ten ber 2lrbeit^lofigfeit geforgt roerben, nad)bem biefe bie §od)=

fonjunftur auSnußen l)alf. 2lud) bie 5loften für bie 3lrbeit§lofen=

oerfid^erung muffen gu ben ^robuftion^foften gerechnet roerben. —

' 93gl. I^ierju ben oon Dr. ^aä)ex unb Dr. {^reunb an bie ©enter

Tagung ber 3nternationa[en SJereinigung jur Sefänipfung ber 2lrbeit^tofigfeit

erftatteten ©eneralberic^t, abgebrndt Sletdögarbeiteblatt 1918, ©. 761 ff., foroie

für 2)eutfcl^[anb ba§ »on ber bcutfcr)en 6eftion an bie Jagung erftattete @ut=

achten über bie ätüedmäfeige 2(uögeftaltung beä 3(r6ettänad}iDeifeä, abgebrudt in

ber ^eitfc^rift ,2)er 2tr5eitänad;n)eiä in 2)eutfcl^ranb", I. ^o^rSv ©• ^0.
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3m Übrigen bürfeii bie Soften einer öffentlid^en 3trbeit§Io)ent)erfic^eriing

nid;t überfdöä^t werben. ®ie bireften 3luggaben roerben natürlid^

junäd^ft nic^t unbeträc^tlid) fein. 2)en bi§I)er bei un§ Qufgeftettten

Sered^nungen unb ©diä^ungen feJ)ten freilid^ genügenbe Unterlagen,

um egafte ßö'^llenangaben machen gu fönnen. ©inb bod^ bie Soften

bereite von ben ©ingelljeiten ber 2trbeit^Iofenüerfid;erung , ber ^öt)e

ber Seiträge unb Unterftü^ungen, ber Sßartejeit ufro., obtiängig.

Unter oolf§roirtfd)aftürf;en @efid;t§punften roerben bie 5?often bei

weitem nid^t fo i)od) fein, roie man oielfad; annimmt, ba an anberen

©teilen (grfparniffe gemad^t roerben fönnen. ©d^on je^t pflegen ja

bie 2lrbeit§Iofen bei allen Entbehrungen nod^ nid;t gleid^ ju oer=

I)ungern. @ine allgemeine Strbeit^lofenoerfid^erung roirb bie 2tu§=

gaben für 3lrmenroefen, 3lrbeit§* unb ^orreftiong^äufer, 9?otftanbg=

arbeiten, ^ranfenljöufer ufro. oerminbern; auä) ba§ ^"ft'äbubget

bürfte bei bem befannten 3"fömment)ang von Äriminatitöt unb

Sirbeitllofigfeit erleid^tert roerben. ©d^liefelid) roerben auc^ Traufen-

unb ^noalibenoerfid^erung bei @infü{)rung einer Slrbeitslofeuüerfid^erung

geroiffe ©rfparniffe madien. ©elegentUd^ l)at man für einzelne glätte

fd^on borauf fiingeroiefen , bafe bie £ranfenfaffen bei fteigenber

2lrbeit§(ofig!eit ftärfer beanfpruc^t roerben ^ ©iefer 3wfomment)ang

erfd^eint fo bemerfenSroert, baB roir an biefer ©teile furj barauf

eingeben rootten. (Sine ^^rüfung be§ 3[)kterial§, beren (Sinsedjeiten

t)ier nid^t roiebergegeben roerben, ergibt, bafe bie (Srfranfunggjiffer

nid;t nad^ il)rer abfoluten ^öf)e, roof)! aber nad^ ber Senbenj be§

3tuf= unb 2lbfteigen§, bem Sefdbäftigung^grab folgt. 2Bir nennen

©rfranfung^siffer bie ^al)i ber ©rfranfunggfälle, bie im ©urd^fd^nitt

auf 100 gjtitglieber aller beutfd^en i^ranfenfaffen entfallen. SSälirenb

biefe @rö§e 3. 33. in bem für ben 2lrbeit§marft ungünftigen 3al)r

1893 auf 39 anfteigt, föEt fie in bem günftigen ^a^x 1894 fofort

auf 34. 2lm fd^lagenbften tritt ber glcid^e 3ufammenl)ang rooljl bei

ber grojsen i^rifc um 1900 t)eroor. ®ie ©rfranfung^jiffer fteljt nod;

1898 auf 34, geljt bann 1899 auf 38 unb 1900 ouf 39 empor,

©benfo fteigt bie ,3^fftn' in bem ©epreffiongjatir 1908 gegenüber bem

^>orjal)r. ^^kd)brüdlid^ mu§ betont roerben, baB eine oermel)rte ^e--

anfprud)ung ber Äranfen!affen bei 3Serfd;led^terung be§ 2lrbeit§marfte§

I

1 ©c^anj, 9?eue Beiträge jur ^yrage ber Slrbeilälofenoerficl^erunfl, 1897,

©. 221 roeift auf ben Unterfd}teb con foimnevlid^er itnb rointerüd^er Se»

anfpruc^ung ber Äranfenfaffen [;tn. — 33e!anntltc^ läuft ber Slnfprud^ an bie

Äranfenfaffen im allgemeinen noc^ brei SBoc^eu nac^ (Eintritt ber (grtüerbälofig*

feit rceiter, raoran 9i.5B.D. § 214 nicf)tö geänbert ^at.
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feineäioegS buK^get)enb auf (Simulation jurücfsufüijren ift. 2tr6eiter,

bie au !(eineren Seiben laborieren unb uid;t alljufi^raer erfranfen,

Qthtn if)re Sefc^äftigung nic^t gleich auf. Sefanut ift in biefer

^infid^t etwa ba^ 9it)euma ber 9)Jaurer. 53ei Eintritt ber 2lr6eit!§^

lofigfeit wirb natürlich unb mit gutem S^ied^t bie J^ranfenfaffe in

2lnfpru^ genommen, ^n anberen glätten fommt nod; bie @nt=

bet)rung, bie 5Rot, bie fd^roere pft)d)ifd^e Sepreffion ber 2trbeitg=

lofigfeit liinju, um oorljanbene ®i§pofitionen afut werben gu laffen.

©aSfelbe gilt oon ^erfonen, bie in ^dUn ber 2lrbeit§lofigEeit in =

t)olibe werbend 33ei gutem ®efd;äft§gang ift beftönbig eine ge=

roiffe 3Q^t fon Seuten in ber ^nbuftrie tätig, bie nid^t ooll ermerbS^^

fä^ig finb. 3^ic^t ©imulanten, fonbern bie, bie fd^on oor beginn

ber 2lrbeit§lofigleit „einen ©tid^" f)abtn, bred^en bei längerer 2)auer

berfetben förperlid) unb feelif(^ oöUig jufammen, finb inoalibe ge=

tüorben unb bätten bei Unterftü^ung burd; eine 2lrbeit^(ofenoerfid^erung

l^öd^ftroat)rfc^einlid; nod^ über SBaffer gel)alten raerben fönnen^.

33on ben üolf^roirtfd^aftlid^ bebeutfamen g^olgen einer allgemeinen

SlrbeitSlofenoerfid^erung feien nur nod^ jroei fünfte erroälint. ^ie

ioirtfd;aftlid^en ilrifen ber ©egenroart raerben befanntlid^, roieraol)l

notürlicb nid;t aüein üerurfacf)t, fo boc^ fieser üerfdjärft burd^ einen

5Rüdgang be§ a)iaffenfonfunti. (Sine Slrbeit^lofeuüerfid^erung, fo

mäfeig aud^ bie geja^lten Unterftü^ungen auSfatten mögen, rairb ba=

f)er in geroiffem ©rabe einen !rifenmil ber üben g^aftor bilben. —
Sfiid^t gu ben geringften ^orjügen unferer ©oäialüerfid^erung geljören

be!anntlid) bie Seftrebungen ber 3]erfic^erung§träger , ba§ ©intreten

be^ Unterftü^ungsfalleS burd; üorbeugenbe 3)kBnal)men ein=

jufc^ränfen. ©ine öffentlid;e älrbeitslofeuüerfid^erung würbe §raeifel=

lo§ neben einer befferen Drganifation ber SlrbeitSoermittlung ^ur

g^olge l)aben, bafe man rceit planmäBiger al§ bi^ljer burd^ eine fgfte-

matifdje Slrbeit^marftpotitif ben Eintritt eine§ 2lrbeit^mangelg ein=

^ 'Und) bei ben ^noalibenrenten mad^t fid^ bie Äonjunftur in einer

fteigenben ober faüenben Senbenj bemer!6ar, roennc^Ieid^ bie abfofuten ^f^^t^"

baneben »on anberen ^-aftocen abl^ängen. SBäfirenb nod^ 1899 ber Stentenäuraad^g

Qea,en ba§ SSorja^r fid) nur um 14 ^lo erpf)t, fc^nellt biefer im ÄrifenjaEir 1900

auf 30,1 "/o empor, um 1901 auf 11,7 °/o raieber ju finfen. S)ann tritt burd^

ajJa^na^men ber SSerrcaltung in bem folgenben ^a^ve ein ftarfer SRürfgang ber

obfoluten 3«^fen ein, fo bafi ba§ unter bem 3eic^en einer Sepreffion ftel^enbe

Qal^r 1908, rao ciu(i) bie @rfranfung§äiffer anftieg, einen ßu^ad^ä ber Snüaüben^

rente oon 4,1 "/o aufraeift, roäl^renb berfelbe 1907 nur 1,1 °/o beträgt.

2 S)iefe 2lnfid^t uertritt aud^ Dr. 3iot^^ol3, 2)ireftor beä ftatiftifd^en 2lmt§

ber Sanbe^oerfid^erungäauftalt Serlin.
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fc^ränfen fönnte. 3Sor allem gilt bie§ von ber Sefämpfung her

91rbeitgIofigfeit burc^ eine ^roecfniäfeigere 5ßerteilungberöffent==

(idjen Sirbetten, beren SSergebung bilbei* überroiegenb oljm jebe

^)iü(ffidjt auf bie Sage be§ 2lrbeit§marfteö erfolgtet 2luf biefem

Öebiet fönnen nod; bebeutfame {^ortfd)ritte gemndjt raerben.

II.

SBenben wir ung bem gegeraärtigen (Stanb ber öffentUd^en

lrbeit£itofenüerfid)erung in ©eutfd^Ianb ju, fo finb lebiglid^ uou

ben ©emeinben bi^^er auf biefem ©ebiet pofitioe ä^erfud^e gemod^t

morben ; unter ben beutfc^en Sunbe^ftaaten f (^eint allein 33aijern neuer=

bingS feine abroartenbe Haltung aufgeben ju raollen. 2Bäl)reub in brei

©emeinben öffentlid^e freiraiflige 2lrbeit§lofenüerfid)erung§!affen befteljen,.

finb bie ©iniii^tungeu gegenroärtig bei 15 beutfd)en ©täbten auf

bem ©enter ©^ftem aufgebaut , ba§ in einigen g^ällen uod^ burd^

eine ©porunterftü^ung für 9iid^torganifierte ergänzt toorben ift^

33ei aller 2lner!ennung ber |ier erhielten (Erfolge ift bamit freilid^

ba§ Problem ber Slrbeit^lofenoerfidjeruug nod^ feineSioegg in be«

friebigenber 3Beife gelöft raorben. ^in großer ^cil ber arbeitenben

5^laffen rairb überl^aupt nid^t erfaßt. S)ieio geljt au§: folgenber ©egen=

überftellung von 2lrbeit§Iofenunterft Übungen unb dlot-

ftan bearbeiten beutlid^ beruor^:

©täbte
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Sie ©poreinricötinigen ^ahQii infolge ber geringen Beteiligung

ber Seüölferung üorläufig überl)Qupt feine ©rfolge ju ücrgeid^nen.

Slud^ gegen ben 3Serfu(^, ben 5. 33. 3)knnf)eim neuerbingg gemacht f)at,

Drganifierten unb S^iic^torganifierten gl'eid^mäBig bie Unterftü^ung

§ufoninien ju laffen, niarf;en fid^ 33ebenfen, cor ollem finnnjietler 2lrt,

geltenb. S^ebeutfam für bie raeitere ©ntroidlung ber 2lrbeit§Iofen=

oerfic^erung erfd^eint un» rcegen it)reS organifatorifd; neuen ©e--

banfen^o bie 1911 erfolgte Umgeftattung ber 5lölner Einrichtung ai§>

f r e i ro i l (i g e 3]erfic^erung!§fQffe unb 9^1 ü cf e r f i d) e r u n g von ^i<er=

bänben. ^^xz Drganifotion rourbe bereite furj befprod^en (ogl. <B. 272).

S)ie Unterfdjiebe be^ 33erufgrififo» roerben burd; Slbftufung ber Sei=

tröge ausgeglichen. 53efonber!§ ift l;ier oud; auf bie Drganifationen

Stüdfid^t genommen, bie roegen ber ©rö^e beS 9^ifi!o§ bisf)er feine

2lrbeit§Iofcnunterftü^ung einfüljren fonnten. (So finb in ^ötn bereits

4 ©emerffc^aften mit 704 a}Htgliebern rüdoerfid^ert , bie oon einem

^ufd^uB nad^ ©enter ©riftem Qu§gefd()toffen gemefen mären. 1912/13

waren nod) bem Saf)re5berid)t 11 105 2)iitgtieber ber Kölner i^affe burd)

rüdoerfic^erte SSereine angefd^Ioffen. ®ie 3Berbung unmittelbar ^^er-

fic^erter ift bisher nid^t feljr erfolgreid^ gemefen, ba fid^ nur 189

^erfonen auf biefem 2Bege freiroidig oerfic^erten. ®en ^auptteil ber

Soften trägt bie ©tabt 5^öln, benn oon ben 84811 mi S3eiträgen

gingen ein üon ber ©tabt 60 377 2Kf., oon ben 9lüdt)erfid^erten

19170 mt, von ben unmittelbar SSerfid^erten 5124 3Kf. ^n^gefamt
mürben 2121 3)iitg(ieber arbeitslos; bie SftüdDerfic^erten eri)ielten

28 798 m., bie unmittelbar ^ßerfic^erten 6001 mi Unterftü^ungen.

2luf feiner Tagung 00m 11. unb 12. (September 1911 in

^ofen ^at fid^ ber ©eutfc^e (Stäbtetag bafür auSgefproc^en , bafe

(Staat unb ^i^i<i), nid^t aber bie ©emeinben berufen feien, bie

^rage ber SlrbeitSfofenoerfic^erung i^rer Söfung entgegenjufüfiren.

2)a baS 9teid^ eS üorläuftg abgelehnt f)at, ber ©inrid^tung einer

3lrbeitSlofent)erfic^erung näherzutreten, mu§ banad^ geftrebt roerben,

Sunäd^ft bie gemeinblid^e 3lrbeitS(ofenüerfid^erung auf eine organi=

fatorifd) unb nerfid^erungSted^nif^ beffere ©runbtage als biSl)er ju

ftetten. 3« biefem ^m^ä^ müßten cor allem Kommunen unb
^ommunaloerbänbe baS 5Rec^t erlialten, ju 3roeden ber SlrbeitSlofen^

oerfidjerung 3^üangSbeiträge erl)eben gu fönnen. Staat unb
^roüin§ müfeten ^ierju 33eil)ilfe leiften foroie gegebenenfalls bafür

(Sorge tragen, ha^ ein angemeffener finanzieller StuSgleid^ groifc^en

r)erf(^iebeu belafteten SanbeSteilen mögli^ märe. Um enblid^ einen

üoUftänbigen Überblid über ben Stanb ber 2lrbeitSlofigfeit unb bie
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Sage be§ 2lrbeit^mQrfte§ ju erlalten, erfd)eint bei ber ie^igen 3er=

fplitterung ber 2lrbeit§Iofenoermitthmg gleichseitig bie ®infüf)rung

einc§ 9)fe[beäiiiangeö am ^:pta^e unb jtoar in ber ?^orm, bafe bie

oerfd)iebenen 2{rbeit^nadjroeife alle iljuen gemelbeten offenen unb be-

lebten ©teilen bei üoUer 9Uifrec^ter^aItung unb ©e(bftänbigfcit ibreS

33etriebe^^ an eine Neutrale weitergeben, ©erartige, in ben gröfieren

©emeinben je nac^bem einjurid^tenbe 3ß»tra(ftctlen , t)ätten bie

Kontrolle ber 2lrbeit§(ofen burd)5ufüt)ren unb raären in ber Sage,

dne niögüd^ft grofee 3at)l 33efd)äftigung5fofer fobalb al§> möglich

lüieber in ©teünng ju bringen. SBerben bie Slrbeitgeber (etroa

burd) ein Umlageoerfabren) ju ben lloften herangezogen, fo

i)ahtn aud^ fie 'i)a§> größte Sntereffe baran, atte offenen ©tetten on=

§utnelben.

Übrigens plant bereite bie baririfd^e ©taatSregierung im be-

fonberen ^inblid auf ba§ öaugeroerbe auf ©runb be» § 15 be§

©teUenüermittlung^gefe^eS oom 2. ^uni 1910, ben in ^etrac^t fom^

menben priüaten 2lrbeit§na(^roeifen bie 33erpflic^tung aufzuerlegen,

in ber Seit oom 1. Dezember bi§ jum 1. 3)iärj bem öffentlid;en

9Xrbeit§amt raöd^entüc^ bie nod^ nic^t befe^ten ©teüen mitzuteilen.

Sie SSorauSfe^ungen, bie gegenwärtig oon fad;!unbigen Greifen

für erforberlid^ geljalten werben, um eine gemeinbUd)e ^^rbeitglofen=

oerfi^erung mirffam burd;äufü(jren, finb gut jufammengefaBt in ben

ßeitfä^en, bie ber oierten^erbanbSüerfammtung bes^erbanbeS bai)rifd)er

3Irbeit§nad)roeife gum ^^ema ber 2Irbeit§(ofenüerfid)erung üon bem

gfleferenten ^reiberrn o. gregberg am 21. g}iai 1913 uorgelegt würben.

©ie lauten folgenbermafeen:

1. eine öffentlid^=red^tltd)e 3rrbeit5lofenüerftcf)erung tft nur bann üoUftänbig

burd)fü^rbar, wenn burd^ ©efe^ ber SBerfid^erungöäiüang burd^gefü^rt i[t.

2. 3lüt ber Staat ober ta§ 9ietd^ finb imftanbe, eine enbgüUige Siegelung

ber Slrbeitfilofenüerfidöerung tierbeijufüfiren.

3. Sie ©emeinben fönncn an eine üorläufige Siegelung ber ^rage ^eran=

treten, raenn eine entfprec^enbe 3Witarbeit ber 2tr6eiterorganiyationen er»

reid^t roirb.

4. 2)ie ©runblage ber 3lr6eit§rofenoerfic^erung mufe ein ijffentlid^er ,
gut

geleiteter unb jentralifierter airbcitSnad^roei^ bilben, ber mit ben öffentlichen

atrbeitsnatfiiDeifcn beä rceiteren Sßirtfc^aft§gebieteö in engfter güblung ftef)t.

5. gür bie 33erec^nung ber Seiftungen unb ber Soften ber 2tr5eitslofen=

faffe muffen genügenbe Unterlagen Dorfianben fein.

6. SDie erforberlid^en Sufc^ufeteiftungen au§ öffentlichen gJUtteln muffen

gemeinfam con Staat unb ©emeinbe getragen roerben.

7. @in ein^eitadE)eö 33orger)en aUer in Setrad^t fommenben ©emeinben ift

crforberlid^.
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Unter ben beutfd^en SunbeSftaaten ^at 58aben, oor attem

aber 33ai;ern ber gemeinbüd^en 2lrbeit^lofenoerfid^erung S'itereffe ent=

gegengebrad^t. SBaben gab 1909 eine ©enfi'djrift l)erau§, bie

größeren i^ommunen bie @infü{)rung oon ©inrid^tungen für organifierte

unb unorganifierte Arbeiter in Ignbuftrie unb ^anbroerf empfaJ)l, fo=

lange feine rei4)!ogefe|Iid^e 9?egelung ber 2lrbeit§Io[enüerfid)erung

flottfinbe. (Sine balb barauf neranftaltete ^onferenj ber ©tobte, an

ber anitlid;e unb priüate ^ntereffenoertretungen fic^ beteiligten, führte

gu feinerlei greifbaren 9iefuttaten. 2lm meiften t)at fid^ bi§t)er

Sapern bie {yörberung ber fommunaten Slrbcit^tofenöerfid^erung

angelegen fein laffen. ©o i)at ba§ ^öniglid^e ©taatilminifterium in

einer ©ntfd^üe^ung oom 17. ^uni 1909 ben ©tobten Wm^m, ^of,

?^ürtt), Sfiürnberg, ©rlangen, Sßürsburg, SJuggburg, 5laiferglautern

unb Subtt)ig§t)afen nat)egelegt, eine gemeinblid^e 2lrbeit§(ofent)erfid^erung

nad^ SKoBgabe eineg oom SJUnifterium entroorfenen 9)hifterftatut§ gur

@infü{)rung gu bringen, ©taatlic^e ^})littel würben freilid^ junäd^ft

nod^ nic^t jur ^^erfügung geftellt.

9iur £aifer§lautern befd;IoB, auf ©runblage be§ 3)iufterftatut§

eine 3lrbeit§Iofenuerfid;erung in§ 2ehen gu rufen. 33on ben übrigen

©tobten bewilligten 3JJünd)en unb 9'?ürnberg größere Beträge für

bie ^weäc ber 2lrbeit§lofent)erfid)erung unter ber Sebingung, ba§

ber ©taat einen entfpred;enben 33eitrag gur 3?erfügung fteße^ Slm

30. Jloüember 1913 ^at nun bie bayrifdie ©taotgregierung einen 3ln=

trag eingebro(^t, in ben ©tat für bie ^aljre 1914 unb 1915 bie

©umme üon 75 000 a)?f. für Qm^d^ ber gemeinb liefen 3lrbeit§lofen'

perfid^erung eingufteHen. ^m Segrünbung biefeS bebeutfamen Sln^

traget rourbe eine befonbere ©entfd^rift Ijerau^gegeben. ®a kapern

ber erfte beutfd;e Sunbei§ftaat ift, ber auf biefem ©ebiet üorgeljt,

feien u. a. bie roidjtigften ©runbfä^e angegeben, oon beren @in=

i)altung bie ©taat^regierung bie ©eraä^rung ber ftaatlid)en 3iifd&üffe

an bie ©emeinben abt)ängig ju mad^en gebenft.

S)er ftaatlid^e 3"fc^ufs an i>ie ©emeinben raiib berart bemeffen, bofe btefen

etroa ein 25 rittet iJ^veä 2tufn)anbe§ für bie ju ben SSerfid^erung^Ieiftungen ju

geroä^renben öffentlid)en 3"fti^"ffe erfe^t rairb. S)a mit einem fornmiinalen

Slufroanbe üon insgefamt 300 000 9K!. gered^net roirb, ergibt fid^ für ben Staat

ein jä^rlici^er 3nfc^uf( t)on ^öd^ftenä 100 000 TU. ©ie 3ufc|üffe raerben oon

ber ©rfüllung geroiffer Sebingungen abl^ängig gemad^t, bie jeben SUtifibraud^

ouifd^liefsen foßen. Sanbrcirtfd^aftlid^e Slrbeiter bürfen in bie gemeinb*

1 a«ünc^en fe|te 50 000 mi aug, S^ürnberg 30 000 m, ferner £ubn)ig€=

^afen 10 000 m. unb Äaiferälautern 5000 mt
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üä)t 33erftd^erungsfaffe erft aufgenommen roerben, menn feit bem SBegsuge tom

Sanbe rcenigftenö brei ^ai)re üerfloffen finb; anbere 3trbeiter muffen üor ber

2lufnal^me mtnbeftenS fec^ö SOJonate [ang in ber ©tabt rool^nfiaft ober befc^äftigt

geniefen fein. aBeiblid^e 2(tbeitne^mer bürfen feinerlei öffentliche 3"f^üffe

erl^alten. ®ie Unterftü^ung barf inner()alb 52 SQJoc^en nicfit länger al§

10 :Jl^oc^en ober 60 SBerftage geiüä^rt werben. Sorl^er mu^ ber SSerfic^erte

minbeften^o 52 2Bod)enbetträge an feine SSerfic^erungSeinrid^tung entrichtet ^aben

xmb in biefer Q^xt minbeftenä 100 2'age £of)narbeit oerricl^tet f)aben. 2)ie

aiJöglic^feit ber 3Serfic^erung unb bie ©etnä^rung be§ gemeinblictien 3"ftä&"ffe^

mufe für Drganifierte unb Unorganifterte unter ben gteid^en 58ebingungen

erfolgen, ©ie ^ufd^üffe finb burd^ ijffent liebe Organe unmittelbar hen 5>er-

ficberten auSjUäa^len. Sie Drganifationen muffen i^re bisl^erige Unter«

ftü^ung roeiter jal^ten, bürfen nicf)t eutlaftet roerben. 2)ie SOerfid^erten muffen

paffenbe au^raärtige 2Irbeit annehmen. J^eine Unterftü^ung barf geraäl^rt

roerben bei freitnilliger unb üerfd^ulbeter 3trbeit'3lofigfeit; bei Streife unb 2tu§»

fperrungen autf) bann, roenn bie 3lrbeit§lofigfeit nur mittelbar burc^ biefe oer»

urfad^t rourbe.

@§ ift raenig befannt, bafe auä) ber 2)eutfd)e Steid^Stog bereite

jur ^^roge ber 3lrbeit§lofenoerfid^erung 33efd^Iüffe gefaxt {)at. 2lm

31. 3)ki 1902 nat)m ber 9iei(^§tQg eine oon ben 3lbgeorbneten

^ac^nife, ^i^c, Saffermonn unb dlö^iät eingebrachte Siefolution an,

ber Sfteic^gfanaler folle eine aug SSertretern ber ^Jiegierung, be§ 9teic^§=

tage^ unb fonftigen 3)UtgIiebern jufQmniengefe^te 5?ommi[fion bilben,

bie bie bi§t)er feiten^ ber ^eruf^oereine, einjelner Unternef)mer unb

©emeinben getroffenen SSerfid^erungSeinric^tungen gegen bie ?^oIgen

ber 2Irbeit§lo[igfeit ju prüfen unb i^orf(^Iäge über eine

äroed mäßige 2lu§gefta(tung biefeS 3roeige§ ber SSerfid^erung

ju mad)en l)abe. Sei allen weiteren 2lnfragen erftärte inbeä ber

©taat^fefretär be§ 3»nern, bie j^rage einer obligatorifc^en 2lrbeit^=

(ofenüerfic^erung fei nod) nic^t reif, bie Kommunen müßten mit

S^erfud^en üorangeljen. ©iefer ©tanbpunft fd;eint inbeffen ncuerbing^

bod) einer 2Banb(ung unterzogen raorben ju fein, benn in ben S3ers

banblungen com 5. ©egember 1913 roar lebiglid) boüon bie ^lebe,

ba^ ber 3eitP""ft für eine öffentlidbe 3lrbeit§Iofenöerfi(^erung nod^

nid)t gefommen fei; bie C^emeinben roaren al§ einzige STräger ber

2Irbeit§(ofenoerfid^erung^ in ben 2lugfüf)rungen be§ ©taat^fefretär^

in ben ^intergrunb getreten.

©ine allgemeine reidj^gefe^lic^e 9iegeUing ber 3lrbeit§Iofen==

üerfic^erung ift n3enigften§ in ben nädiften Qaljren nid)t su erroarten.

Xro^bem t)at ba§ 9teid^ bereite in jroei ©onberfäQen regelnb in bie

Slrbeitstofenfürforge eingegriffen unb jtüar mit bem @efe| megen

tnberung be§ 2:abaffteuergefe^eg oom 15. ^uli 1909 unb bem @efe^
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Über ben 3l6fQ^ üon Äalifaljen öom 25. mai 1910. ®a |ier ge-

roiffe tüic^tige 3lnfä|e für eine fünftige, umfaffenbere Xätigfeit beg

9ieid;e§ auf biefem ©ebiet üorüegen, fei in bem öorliegenben ^u-

famutentjang biefer STatfod^en gebadet, roenn rair aud; bamit für

«inige aiugenblide ben ^rei§ ber eigentlid^en 2trbeit§lofenüerfici^erung

oerlaffen. 2)a§ bentfd^e J^atigefe^ fielet befanntfid^ eine Äarteüierung

ber gefamten inlänbifd^en Äaliinbuftrie unb eine Spiegelung ber ^ro=

buttion burc^ (^en3Ö^rung beftimmter ^eteiligung§siffern an bie

einzelnen 2Berfe üor. 2Bä[)renb ber ßntrourf be§ ©efe^e§ an ber

Strbeitätofenfrage üorbeiging, Ijat ba§ ©efe^ felbft (§ 19 2Ibf. 2) ber-

artige ^eftimmungen getroffen. SBerben nämÜdE) raegen Übertragung

von 33eteiligung§jiffern oon einem SBerf auf ein anbereg 2(rbeiter

ober 33eamte befc^äftigung^IoS, oljne eine ii;ren p^igfeiten ent=

fpred^enbe 3lrbeitggelegent;eit gu finben, fo t)at ber übertragenbe

^aliroerfSbefi^er il)nen ben entftebenben @inna^meaugfa(I bi§ jur

®auer bon 2(3 Sßoc^en ju erfc^en. ©a^felbe gilt entfpred;enb bei

einer SSerminberung beg 2lrbeit§üerbienfte§. Sei ©tceitigfeiten hier-

über follen bie @eroerbe= ober Serggeroerbegerid)te, roo oor^anben,

juftänbig fein, ^raftifd^e äBirffamfeit fc^einen biefe Seftinnnungen

bi^tier fef)r roenig gewonnen ju t)aben. S)em 2lbgeorbneten ©ac^fe

roax roenigftenS, roie er in ben 9teid;^tag§üert)onblungen oom 7. 5e=

bruar 1914 ou^fütjrtc, nid;t befannt geworben, ha^ bi§ je^t ein

airbeiter entfc^äbigungen aug § 19 be§ ^aligefe^eS erf)alten t)ätte.

Leiter behauptete ber 9iebner, bie 23eftimtnungen roären oon mand^en

^aüroerfen geftiffentlid) umgangen roorben.

9Jiit einer bireften ^ürforgeaftion für bie 2lrbeitglofen ging bog

Wiä) in bem 2;abaffteuergefe^ oom 15. ^uli 1909 oor; nacb

Slrtifel 2 a be§ ©efefeeS würben 4 3)iiaionen bewilligt. Unterftü^ungö-

berechtigt fotten bie metir at^ ein ^ai)v im 2;abafgewerbe befc^äftigt

gewefenen Slrbeiter unb ^auögewerbetreibenben fein, bie infolge be§

©efegeS nad^gewiefenermafeen innerl)alb be$ erften ^al)re» nac^ beffen

3n!rafttreten arbeitslos werben, ot)ne anberwärts entfpre^enbe Se=

fd^äftigung gu finben. 2)as ©efc^ fie^t feinen Sfted^tSanfpru^,

fonberii nur eine Unterftü^ung oor, bie inbeffen auSbrüdlid^

nidit bie 33ebeutung einer 2trmenunterftü^ung im ©inne beS 2Bal)l-

gefe^eS für ben Steid^Stog befi^t. 9^id^t nur bauernbe, fonbern aud^

oorübergel;enbe 2lrbeitStofigfeit bered^tigt gu Slnfprü^en ; ebenfo j^älle,

wo ein SerufSwec^fel ober aud) nur S3etriebSeinfd;ränfungen gewiffe

©c^äbigungen gur ?^olge Ratten. Unterftü|ungen fottten bis ju

groei ^a^xen gewäfirt werben. 2)ie nälieren ä^orfc^riften über Um=
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fang iinb Sebiiigungen ber Bun^e^^u^öe" ^CitU ber 33unbe§rat gu

erlaffen; reic^§gefe|li(^ roax iebod^ üorgefd^rieben , baB bie Unter*

fiü^nng md;t weniger ai§> brei 3SierteI be§ entgangenen 2lrbettiS=

oerbienfte^ betragen bürfe. ^n ben 2lu§füt)rung§6eftimmungen be§

33unbe§rat^ würbe ben ^auptjollämtern bie ©urd^füljrung

biefer 9)ZaJ3not)men übertragen unb unter ant»erem auc^ bie 33e=

bingung anfgeftellt, ba§ ber arbeit^Iofe S^abafarbeiter me^r al§

300 3trbeit§tage int S^abafgeroerbe befc^äftigt geroefen fein nuife.

®a§ @efe^ ronrbe am 15. ^uli 1909 ertaffen. ©nbe J^ooember

1909 waren bereite annät)ernb 34000 Unterftü^ung§gefuc^e ein=

gereidöt unb üon ben 4 SDtiüionen IV4 SDtillionen an Unterftü^ung

ausgegeben worben ^ ^ux SBürbigung biefer ^i^tx fei erwäfint,

bafe bie beutfd^e 2:aba!inbnftrie narf) ber S3eruf§säi)lung 1907 runb

165 000 airbeitSfräfte umfaßte, baüon 100000 raeiblid^e. S)ie 3a|I

ber 3(rbeit§Iofen war natürlid) t)öf)er aliS bie ber Unterftü^ung§=

fn^enben. 2tm 1. ^onuar 1910 waren runb 46 000 ©efui^e an=

erfannt, 4392 abgetef)nt unb 2474 unerlebigt geblieben, ^m ^ody-

fommer 1910 fd^einen bie 4 ^üQionen inbeffen bereits oerbraud^t

worben ju fein, fo ba§ im ^kc^tragSetat für 1910 nod) 750000 9R!.

bewiEigt würben. Slud^ biefe 3Jiittel reidjten nod) nid)t an§>, fo bafe

ber ©taatsfefretär ficb ueranlaBt faf), auS freier §anb weitere

2 ^Diiüionen für biefe ^wedt aus anberen f^onbS gu üerwenben. 2Bie

er in ber SfJeic^StagSfi^ung oom 1. 2lpril 1911 mitteilte, waren im

gangen 6 500000 3Jtf. ausgegeben worben. ©eit bem ©ommer 1910

ging man bagu über, bei ben Unterftü^ungen 2lbftufungen t)or=

§unet)men, inbem oertieiratete Slrbeiter mit grofeer g^amilte ^/lo unb

mit fleinerer ^/lo, unöert)eiratete aber ^/lo ber Unterftü^ung erfiielten.

^iS 5um ©egember 1910 fanb ein allmäl;lid^er 'ilbban ber Unter*

ftü^ung ftatt, bie bann üöllig eingefteüt würbe.

III.

3m ©egenfa^ gu ben übrigen 3™ßH]en ber ©ogialoerfic^erung ift

•man auf bem ©ebiete ber SlrbeitSlofenoerfii^erung im 2tuSlanb

mel}rfa(^ weiter gegangen als gurjeit in ©eutfc^lanb^ ©ine ftaat*

1 SBirhmg unb 3}urdE)füf}rung be? ^^obaffteuerfiefe^eg com 15. Quli 1909

tDurben in ben Sietd^ätagSüeri^ anbiungen oom 14. 2)e5em6er 1909, 17. Januar

1910 unb 1. atpril 1911 erörtert.

- Unfere S^arftellung [tü^t fi($ f)ier mie im folgenben 6efonber§ auf bie

Sertc^te, bie nn bie ^nrifer Äonferenä von 1910 unb an bie ©enter ^onferenj
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üd^e 3 10 ö n 9 § e r f i (^ e r u n g für einzelne ^nbuflrien l^ot M§!)er

nur ©nglanb eingefüt)rt. DffentHd^e Waffen, beren 53emi^ung

freimdig erfolgt, ^oben in ber Sc^raeiä eingerid;tet ber Jlanton

33ofel^©tabt foraie SBern. ÖffentUcl^e 3uf<^üffe oon ©taat ober

©emeinbe werben ben 2lrbeit§(ofenfnffen ber Seruf^oereine geroätirt

in ©ngtanb, SZorroegen, ©änemarf, ©d^roeij (Ä'antone ©t. ©aßen,

@enf, 33ofel=©tQbt, Slppengett), Sui-emburg, ^ranfreid^, Slieberlanbe,

33elgten unb ^töHen. @ine gefe^tid^e 9tegetung ber 9J?Qterie ift

erfolgt in ©ngtanb, ^Horroegen, ©änemarf foraie in ben i^antonen

©enf unb SafeI=(Stabt; Ijier^u fommen nod) einige für bie franjö:

fifd^e ©eibenf;)innerei getroffene ©onberbeftimmungen. ^n ben ge=

nannten Sänbern ^ot man fid^ übrigeng and) öeranlofet gcfetien, teil*

roeife in engem Suf'nninentiQng mit ber SlrbeitSlofeuüerfid^erung, bie

Slrbeit^oermittlung gefe^lid^ jn regelnd

1. ©nglanb. Unter ben Qn^Ianbifd^en 3?erfud^en ift natürlid^

am raid^tigften bie englifdje 2lrbeit§(ofenoerfic^ernng üom 16. ®e=

jember 1911, roeit tjier jum erftenmol eine 3"5ang§oerfid)erung im

größeren ©til burd)gefüf)rt loorben ift- SBir befd)ränfen un§ an

biefer ©teile lebiglid) barouf, bie djarafteriftifc^eu ©runbjüge l)ert)or=

juljeben; für alle ©injelljeiten ift auf ben leicbt gugänglid^en inter^

effanten Seric^t §u üerroeifen, ben ber „33oarb of ^rabe" neuerbingg

üeröffentlic^t ^at unb ber bie oeriüidelte 9}iaterie in fel)r gefd^idter

unb überfidjtlicl)er SBetfe §ur ©arfteHung bringt^. Seseic^nenb für

bie englifd)e ©efe^gebung finb oor allem folgenbe fünfte: ©in-

fül)rung ber SSerfid^erunggpflic^t für einzelne ^nbuftrien
; ^eranjieliung

ber 3lrbeitgebcr unb ber 2lrbeitnel)mer ju ben 33e^trägen
;
g^örberung

ber ©elbftl)ilfe in ben übrigen ©eraerben burd^ ftaatlic^e 3iifd^üffe;

bie ^enbenj, weniger ju unterftü|en, al§ bie Slrbeit^lofen möglid^ft

balb TOieber in Stellung ,^u bringen.

®er englifd^e ©efe^geber Ijat einzelne ©eroerbe ber Sw^onö^^

üerfid^erung untenuorfen unb l)ierbei gerabe mit bem fd^roierigften

oom ©eptember 1913 (oeranftaltet Don ber internationalen ^Bereinigung jur

33efämpf«ng ber 2lrbeitg[ofigfeit) erftattet icurben. ©ine tabeKarifc^e Überftd£)t

bietet baö Äaiferl. ftatift. 2lmt in ber ©onberbeilage jum 5Reicf;änr5eit§[)Iatt 1913

3tx. 12 „!3)ie Slrbeitölofennerfic^erung im 3"* ""i> Sluälanb".

^ Sßgi. Fiieräu: Dr. D. Seder unb Dr. @. 33ern^arb, S)ie gefe^Iirfie

Siegelung ber Slrbeitänermittlung in ben iuid£)tigften Säubern ber @rbe. Sdjriften

beg 33erbanbc§ ©eutfc^er Strbeitänad^rceife 3Jr. 10. Serlin 1913.

2 First Report on the Proceedings of the Board of Trade Under Part II

of the National Insurance Act 1911. London 1913, Wyman and Sons.
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unb roid^ttgften Problem ber Slrbeitgtofeuüerfid^erung , nämlid^ ben

©aifongeroerben begonnen. SSerfic^erung^pflic^tig [inb in @ng=

lanb QÜe Sol)nQrbeiter über 1(3 Satiren, bie int Sangeioerbe, 9)kfc^inen=

hau, ©d^ip- unb SBogenbou, (gifengiefeerei unb ©ägentüllerei be--

jc^äftigt finb. S)ie Seiträge belaufen fi^ l^ier für jeben 33erfic^erten

raöc^entüd) auf 5 d, roooon 2lrbeitgeber unb 2lrbeitne()mcr je

2V2 d trogen. ®er ©taat leiftet einen B^^^^wB i»i ^öt)e oon

einem ©rittet biefer Seiträge, fo bof? auf jebe r)erfid;erte ^:)3erfon

ein TOÖ*;entlid^er ©efmntbetrag üon ß^ls d fommt. ®ie Unter-

ftü^ung beträgt 7 ©diifling pro 2öoc|e; fie rairb nad^ einer ein-

TOöct)entad)en 2lrbeit§lofig!eit l)öd)ften§ 15 ^od^en im ^ai)v gesät) tt,

TOenn bie Slrbeitätofigfeit raeber burd^ eigene« SSerfc^ulben nod; burd^

©treifg unb 3lu§fperrungen üeranta&t rourbe. Unterftü^ungä-

berechtigt finb nur biejenigen ^erfonen, bie in jebem ber ooran^

get^enben fünf Sat)re minbeften« raätjrenb 26 SBod^en in ben oer-

fid^erung§pflid)tigen Oeroerben gearbeitet traben. ®iefe Seftimmung

bejtüedt, atle 2lrbeit§fd;euen unb notorifc^en Summler uon ber Unter-

ftü^ung fernsuljalten ; ber ©ntrourf beg ©efe^eS üertangte übrigen«

nur, baB ber Serfid)erte nad) ^nfrafttreten be« ©efe^c« minbeften«

26 5^alenbern)od)en befd^äftigt mar. ©(^liefelid^ mirb ein aJiifebraud^

nod; burd) bie Seftimmung t)erl)inbert , bafe auf je fünf Seitrag«-

mod;en be« Serfidjerten nid^t me^r al« eine Unterftü^ung«rood^e

fommen barf. ©eutlid^ ift bie STenbenj gum 2lu«brucf gebrad^t, bie

2lrbeit«lofen nid^t nur ju unterftü^en, fonbern mögtid^ft balb luieber

in ©teüung ju bringen unb übert)aupt oorbeugenb bie 2(rbeit«Iofig-

feit eingubämmen. ©0 erljätt ein 3lrbeitgeber, ber einen 2lrbeiter

anbauernb 12 3)ionate befd^äftigt unb luenigften« 45 Seiträge ge=

j^a^lt t)at, ein ©rittet biefer jurüd. Gbenfo roirb in Seiten ber

©epreffion Serfürjung ber Slrbeitggeit ot)ne ©ntlaffungen begünftigt,

inbem bie Seiträge l)erabgefe^t werben. 3trbeiter, bie miebertjolt au«

gjlanget an @efd;idlid)feit fteHenlo« werben, fönnen unter Umftänben

in 2lu«bilbung«furfe gefdjidt werben ufro.: immer fommt ber ®e=

banfe sum Sorf d)ein, bem eintritt be« Serfid;erunö«fatle« üorjubeugen.

©ie gange ©urd)füt)rung ber engüfd^en 2lrbeit«lofcnDcrfid)erung ift

in erfter Sinie ben ftaattidjen 3trbcit«nad}roeifen übertragen, benen

lofale Ba^lfteaen angegtiebert finb. pr aüe ©treitigfeiten finb be-

fonbere paritätifd) sufmumengefe^te ©d;ieb«geric^te üorgefe^en.

®ie ©elbftt)ilfe ift burd) bie englifd^e ©efe^gebung nid^t

unterbrüdt, fonbern in ben aJiec^ani«mu« ber ftaatlid;en Serfi^erung

eingebaut morben. Qn ben oerfid^erung«pflid)tigen ©emerben fönnen
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bie SerufSoereine bie ^u^a^mQ ber ftaatlid^eu Unterftü^ung über-

nehmen. ®en ©eroerffc^often roirb ber entfprec^enbe 33etrag für jebc

^erfon gurüdPerftattet , hoä) tnuB bie geroerffc^aftlic^e Unterftü^ung

felbft ein ©rittet met)r, b. i). minbefteng OVa ©d^itting betragen. Sie
Organifationcn ertiatten fo ein genügenbeS ^ntereffe, i^re 3)?itgaeber

balb roieber in (Stellung gu bringen, ^t atten übrigen nid)t=

t}erfid)erung§pftic^tigen ©eroerben ift man in ©nglanb ätinlid^ raie in

S^orroegen, ©änemarf, ^^ronfreic^, 33e(gien vorgegangen : ben ©eroerf^

fc^aften tonnen nämlic^ ftaotlic^e Sufd^üffe in pt)e öon einem

©ed^ftel ber üon it)nen gejaiilten Unterftü^ungen geroä^rt werben/

foroeit bicfelben 12 ©c^iQing roöc^entlic^ ni^t überfc^reitcn. Unter=

ftü|t roerben nicf;t nur a^ereine üon Lohnarbeitern, fonbern aud^ bie

oon faufmännifd^en unb ^rioatangeftellten. ^n ben au^ertialb ber

BtDangSoerfidjerung ftetienben ^nbuftrien fönnen nur 5ß er eine,
nid^t aber ©ingetperfonen öffentlid^e 3wfd^üffe ertjalten.

®ie Snfuronce 9tct rourbe am 16. ®e§ember 1911 ©efe^ unb
trat om 15. ^uli 1912 in 2;ätigfeit. Unterftü^ungen würben erft

t)om 15. Januar 1913 an auggegatitt. ^n ben oerficberung!?-
pflid^tigen ©eroerben waren ^uli 1913 annätiernb 2V2 SOMionen
^erfonen üerfic^ert. ^aft ade t)ier oor^anbenen SSerbänbe, nämlid)

105 mit runb 540000 aJütgliebern, tiaben bie 2tu§sat)lung ber Unter^

ftü^ungen übernommen; 21 SSereine mit runb 86 000 3Jiitgliebern, oor

allem auS' bem 33augeroerbe, waren t)ort)er übert)aupt ot)ne ^-Berfid^erung

gewefen unb fat)en fidi je^t oeranlafet, bie gefe^lid; oerlangten 2luf-

wenbungen ju madjen. ©taatlid^e 3wf(^ü[fe an 2lrbeiter= ober

2lngefteIItenüerbänbe in ^öi}^ von einem ©ed^ftel it)rer 2tufwenbungen

erhalten inggefamt 275 $8erbänbe mit runb 1110 000 3}UtgIiebern.

darunter \inh au(^ 103 33erbänbe gejault worben, oon benen

538000 3)iitglieber üerfid^erunggpftid^tigen ©ewerben angepren.
®ie[e erhalten natürlid^ Bufc^üffe nur für i^re über ben gefe^licb

normierten ©a| f)inau§get)enben Unterftü^ungSbeträge. SSon ^annav
bis $juli 1913 würben in hen üerfi^erungSpflic^tigen ©ewerben
559021 Einträge auf 2lrbeit§[ofenunterftü^ung gefteßt, bie runb
400000 ^erfonen betrafen; in biefer 3eit würben inSgefamt Unter-

ftü^ungen in §öt)e oon 236458 £ geleiftet. S)ie ginanjtage ift

recbt günftig, ba n<i) bie @efamteinnat)men einfd^ liefe lid) be§ <Staati§--

Sufd^uffeS }äi)xli<i) auf 2 400 000 i^ belaufen, benen ©efamtauSgaben
oon runb 700000 £ gegenüberftet)en. einjelne Seftimmungen beg

englifc^en ©efe^eS ftnb in ti)pifc^ englifd;er 2trt genügenb elaftifd)

getialten, um allen fünftigen Situationen geredet werben ju tonnen.
iSdt)moUerg 3al)rBucf) XXXVIII >. 19
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©0 tarn ber Soarb of 2:rabe o^ne neue gefe^Ii($e Siegelung 33ei=

träge mib Unterftüfeungen tnnerl)alb geroiffer ©renjen oeränbern; bie

SSerfid^erungiSpflidjt fann roeiter oi)m neue§ @efe^ auf aubere ^n-

buftrien au5gebet)nt werben, toag übrigen^ bereits geplant ift.

^lan fann biefem großartigen 3Serfud), baC^ ^:|3robiem ber 3IrbeitS=

Iofenüerfid)erung feiner Söfung entgegcnjufübren, feine Setounberung

nid)t oerfagen. 2Benn auc^ bie englifc^e ©efe^gebung noä) nid)t

bie Feuerprobe bcftanben t)at, ba bi§f)er bie <^onjunftur oerf)ä(tni§-

mäßig günftig tuar, fo ifl bie praftifd^e S)urd;fü[)rbarfeit einer ftoat-

lidjen 2lrbeit§lofenüerfid)erung in großem ©til bod) bereite sroeifelloS

erliefen. 2Il§ SRangel be§ englifc^en ©t)ftem§ ift roof)t ber Umftanb

§u betrachten, baß bie Seiträge nic^t nad) i^o^nftufen unb @efa()ren=

f [äffen bifferenjiert finb, baß bie Unterftütumgen ebenfo fc^ematifd^

gleidimäßig gegeben merben. ?^reiUc^ ift bamit eine roefentlic^e ä^er^

einfacbung unb größere Überft^tlic^feit beS ganzen 2(pparat§ erreid^t

roorben; ha^j Jiififo ift auf fo breite ©d^ultern gelegt luorben, baß

taS: ungleid)nmßige ©intreten be§ 2Serfi^erunggfa(Ie§ ^iä) nidjt allju

ftörenb bemerfbar machen bürfte. 2luf ©djiüierigfeiten ftößt natür=

M) bie 2lbgrenäung ber oerfidjerunggpfüc^tigen Berufe (ogL ©. 274);

bod^ toirb i)ier nadj einer geroiffen grift bie Üioutine über fotd^e

^inberniffe einigermoßen i)inuicg()elfen. ©eroiffe gärten birgt bie

Seftimmung, baß ber Unterftü^te fünf r)oranget)enbe ^ai]xe lang in

je 26 äBodjen gearbeitet {)aben muß; bie g^rift ift roo^l gu lang.

®ie ^auptfd^roierigfeit aber, mit ber bie öffentlidje 2lrbeitgIofen=

nerfid^erung in ©nglanb fünftig ju tun ijat, ift bie nod^ ungenügenbe

Drganifation ber SlrbeitSüermittlung , foüiel auf biefem ©ebiet anä)

bereits gefd)el)en ift. @nglanb ijat auf ©runb be§ ©efe^cS oom

20. (September 1909 im Saufe tüeniger ^al)xe ein 3ie| ftaatlidjer

2lrbeitSnad)roeife gefd)affen, bereu Seiftungen im ^inblidE auf bie

furje Seit it)re§ Seftebene burc^aus befricbigenbe finb. St)r weiterer

Slusbau ift nur eine finanzielle unb oerroaltungSted^nifd^e g^rage, bie

oon ber Drganifation öer ftaatlidt)en 2trbeitslofcnüerfid;erung in feiner

2Beife mel)r grunbfä^lid) abl)ängt.

2. ® an e mar f. 2DaS bänifc^e ©pftem ber öffentlii^en 3lrbeitS;

lofeuüerfid^erung fnüpft in geroiffem ©inn an baS ©enter ©gftem

an, raeidit jebod) roieber in d^arafteriftifdjen Sügen von biefem ah.

2{ucl) in ©änemarf geben bie öffentlid^en <Rörperfd)aften 3ufd;üffe an

bie burd) Selbftl)ilfe juftanbe gefommencn @inrid)tungen, aber bie

^-onbS ber 2lrbeit§lofenfaffen finb ftreng uon ben übrigen gonbS ber

©eraerffc^aften getrennt, bie Waffen finb formell felbftönbig, toie-
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TOofil bie ©eroerffd^often in ber ^ra^iS beren Präger finb. 2)ie

3ufcf;iiffe richten fid^ ntd^t nad^ ben Untcrftü^ungen
, fonbern nad^

ben a}htgaeberbeiträgen. ^n SDänemarf tüurbe bie 2lrbeit§tofen-'

oerfid^erung burd^ @efe| oom 9. Slprit 1907 geregelt.

Sebe 2lr6eitgrofenfQffe mit toenigftenS fünfzig gKitgtiebern tann
unter ©rfüCung geroiffer Sebingungen öffentlid^e 33eif)irfen er=

flotten, oor ollem roenn fie örtlich ober berufüd^ jentroliftert ift.

ferner muffen olle 3Irbeiter, ober bei ben 35eruf§faffen toenigftenS

oüe 2rrbeiter be§ betreffenben S3erufe^, 2lnfnot)me finben fönnen. Sie
©totuten muffen über 3Uter (18—60 ^o^re), gjjinbeft^ nnb ^öc^ft^-

einfommen ber guguloffenben gJHtgüeber gefe^lid; oorgefd^riebene Se=
ftimmungen treffen. ®ie 3ufci;üffe be§ ©tooteö finb obügatorifd),

bie ber (Semeinben fofnüatin unb follen [)öd;ften§ ein ©rittet ber

•üKitgüeberbeitröge oussmac^en, n)ät)renb ber ©taotlbeitrog bie .^älfte

ber ©umme: ©emeinbe^ufd^uB unb 9}titglieberbeitrQge, beträgt. ®iefe
ettooS oerroicfelte S3ered)nung ergibt im günftigften }^atie, bo§ bie

öffentad)en itörperfc^often ben qleid;en betrog toie bie aJiitglieber

äol^Ien. dM)t untcrftü^ungsberec^tigt finb bie übüd^en ^äüe oon
enttoffung burd; perfönlidje ©c^ulb, Ä?:ronff)eir, ^noolibitöt, ©treifg

unb 2lu§fperrungen , Steigerung poffenbe 2lrbeit ongunet)men ufro.

S)ie töglid)e Unterftü|ung mufe fid) §n)ifd)en 50 Dre (0,54 mi) unb
2 fronen (2,16 3M.) bewegen, it)re ©ouer minbefteng 70 ^oge im
SQt)r umfoffen. ®ie Berechtigung boju tritt noc^ einjäfiriger

3)ätgaebfc^oft unb 6—15 tögiger ^arenjjeit ein. 3ur Überrood^ung

ber iloffen ift ein befonberer ^nfpeftor oort)onben, fo boß bie ©tootg-

auffid^t in ©önemarf forgföltiger get)onb|abt werben fonn al§>

onberroörts.

S)ie erfolge rooren befriebigenb. 3Son 34 Jloffen mit 79449 TliU
gliebern 1907—08 ift bie bönifc^e Strbeitglofenoerfidierung 1911—12
auf 53 hoffen, unb jroor fnft burd)ge()enb berufüc^ fpegiaUfierte, mit
111187 2}(itgaebern ongerooc^fen, b. t). 73 '^/o otter männac^en unb
28 •^/'o oder roeibac^en ^nbuftrieorbeiter finb oerfic^ert. ®te Unter=

flü^ungen finb gleid)5eiag öon 215 794 ouf 1703 038 i^ronen ge-

ftiegen. (1 ^rone =1,08 mi) ®ie meiften Äoffen rooren oor^er

geroerffc^oftadie ©inrid^tungen geroefen, bie fic^ in felbftonbige,

oÜgemein jugöngac^e 5l'affen nerroonbelt tjoben. S)ie ©eroerffdjoften

tioben bei roeitem ouc§ je^t bog Übergeroid^t, bo foft otte iJ)re TliU
gaeber ben hoffen ongebören. ^Ijre einnotimen beaefen fid) 1911—12
auf 2476429 Kronen; überi)oupt feit ber 33egrünbung t)oben bie

ajatgaeber 53,8 <>/o, ber ©toot 31,9^/0 unb bie ©emeinben 14,3 »/o

19*
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öufgebrad^t. ®ie übliche ^arenjseit oon 6—7 S^agen ift bei einigen

93erufen mit ftarfer Slrbeit^lofigfeit, 3. 53. beim SÖQugeioerbe, met)r

ober minber oerlängert raorben; einzelne ilaffen, wie bie für Safe

angeftettte, geit)ät)ren überhaupt nur für geroiffe ^ß^^^ß^seiten Untere

fiüöung (ftille ©oifon). 2luf ©d^mierigfeiten ift oor allem bie

Kontrolle ber 2lrbeitg[ofen geftofeen ; biefe mar ungureic^enb, roeit ber

öffentliche Slrbeitlnad^raei^ no(^ ungenügenb entroicfelt raar. S)e§^

^alb ift ein befonbere§ @efe^ üom 29. ^üprit 1913 erlaffen roorben,

tsaS: bie ©rrid^tujig fommunaler 3lrbeit§na(^raeife förbert unb eine

3entralftelle in ilopenljagen fcbafft. ®ie SlrbeitSlofenfoffen roerben

fünftig ben öffentlichen 3lrbeit§nad)n)eifen regelmäßig bie Siften il)rer

befc^äftignngglofen a}iitglieber gnr J^ontroUe §ugel)en laffen.

®ie bänifd)e 3trbeit5lofenüerfic^erung , bie man üon oornberein

al§ einen SSerfud; auffaßte, foll atte fünf 3at)re einer Steoifion unter=

Toorfen merben. 3lnläßli(^ bei§ 2lbtauf^ biefer g^rift 1912 roirb in

bem an ba§ j^olfeting gerichteten 33erid)t barauf t)ingen)iefen , boß

fic^ ha§> ©t)ftem burd;au§ al§ groedmäßig errciefen l^abe. ©ine

0lnberung foH fünftig in ber 9üd)tung erfolgen, baß ber ©taatg=

beitrag ermäßigt unb ber ©emeinbesufdmß obligotorifd^ gemad^t

toirb; ferner foll bie i^arengseit oon 7 auf 15 ^age erl)öl)t merben.

3ur äöürbigung ber ©rfolge, bie bie 2lrbeit§lofenüerfid)erung in

©änemarf erhielte, ift barauf l)injuu)eifen , baß hü§> Sanb fe^r flein

ift, Töoburd^ bie ©rric^tung oon Bentraltaffen erleid^tert toirb. ^^^erner

begünftigt bie l)ol)e SSilbungsftufe ber bänifd)en Slrbeiterfd^aft bie

S)urc^füt)rung be(§ ©anjen roefentlid;. 9ürgenbroo l)abm fic^ befannt=

liä) bie Slrbeiteroerbänbe oerl)ältni§mäßig fo ftarf enttoidelt loie in

©änemarf: in met)ieren ^nbuftrien finb il)nen faft alle bauernb be=

fdjäftigten Arbeiter angefd)loffen. So crflärt fid^ bie 2:atfad6e, baß

bie bänifd;e 2lrbeit«lofenoerfict)erung nur eine fe^r geringe 3o^l un-

organifierter Arbeiter umfaßt.

3, i)ior wegen. S)urd) @efe^ oom 12. Quni 1906 ^at 91or

Toegen al§ erfteg £anb bie @en)ät)rung obligatorifc^er 3uf<^üffe

oon Staat unb ©emeinbe jur iHrbeitslofenoerfidjerung geregelt,

©taatlic^e 3»f<^üffß i'i §öl)e oon einem S)rittel ber aufgeroanbten

Seiftungen erlialten nur anerfannte Jlaffen, bie beftimmte Scbingungen

erfüllen, oor allem bie 2lrbeit§lofenfaffen oon ben übrigen ©eroer^

fd)aft§fonb§ red^tlid^ unb organifatorifd^ oöüig abtrennen. 2llle

oon 33eruf)ooereinen errid)teten i^affen muffen fämtlic^e 2lngel)örige

be§ betreffenben 33eruf^ julaffen, auc^ menn biefe nid)t 3)Jitglieber

ber Seruf^oereine roerben. ^m allgemeinen fönnen bie dliä)U
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organifierten freiüd^ nic^t an ber SSerroaltung ber 2(r6eitglofeiifo[fen

tei{ne{)men; aud) fönnen i^re 33eiträge überall ba, mo bte Serufg*

üereine bie 3SeriöaItung§!often ber 3lr6ett§[ofenDerftd)erung tragen,

auf 10—25 % erf)ö^t werben. Sie Unterftü^ung, bte nad; 2ßroö^ent-

lieber 9JJitgliebf($aft unb breitögiger Sartejett einfetU, foll nad) ber

'Sorfc^rift beso ©efegei? minbeftenS bie ^älfte be§ ^agelo^ne« be=

trugen unb nid^t länger al§ neunzig S^age im ^at)r gejatitt racrben.

3toei drittel ber ©taatö6eif)ilfen werben übrigens roieber auf bie

ieroeifS in SSetrad^t fommenben ©emeinben abgeroätgt, fo baf3 biefc

in erfter Sinie finanzielle SCräger ber norroegifc^en 2lrbeit§lofen=

unterftü^ung finb. ©in fonimunater 5^ontroIIau§fcbu§ überraad;t benn

auc| bie finanjiette ©ebarung ber 2lrbcit§tofenfaffe. 3n Stäbten,

löo ein öffentlid)er 3lrbeit§nac^iüei§ beftet)t, mu§ biefer oergeblid^

in 9lnfprudj genommen roorben fein, dje bie 3Irbeit§lofenfaffe Unter=

ftü^ungen ,^af)len barf.

®av Öeftreben bee nortr)egif($en ©efe^eS ge^t ba{)in, nic^t ben

Waffen, fonbern ben 2lrbeitglof en felbft 3"fWfe gur freiroidigen

3Serfid)erung gu getoäljren, fo ba^ bie .Waffen in biefer ^u\\iä)t fo=

äufagen nur aU 3af)lftellen ber öffentlidjen Unterftü^unq funktionieren.

3n SZorroegen ift bie SlrbeitStofenoerfid^erung nic^t lofat organifiert,

fonbern erftredt \\^ al§ ftaatUd^e ©inrid^tung über ba§ gange 8anb;

\i)xe 33enu^ung gefc^iet)t freiroidig unb ftet)t aud^ ben Unorganifierten

offen, mieroot^l biefer ?^all in ber ^raj:i§ toenig in Setrad)t fommt.

2)a§ norraegif^e ©efe^ rourbe für 5 ^al^re ertaffen. 3II§ bie g^rift

1911 abgelaufen mar, rourbe bie ©eltung beS @efe|C!§ oerföngert,

ein 3ßtd)en, ba^ man mit ben ©rfolgen im großen unb ganjen ^lu

frieben geroefen fein mu§. ®ie Sanbe§organifationen ber norroegifd^en

©erocrffd;aften umfaßten @nbe 1910 inSgefamt 45 918 3)Jitg(ieber,

üon benen 16 734 ober 36,4 °/o 33erbänben angel)örten, bie eine an =

erfannte 3trbeit§lofenfaffe unter(;a[ten. 2)ie ben Waffen geroäfirten

3ufd)üffe beüefen fid) 1910 auf 17 061 mt unb 1908—10 inSgefamt

auf 69774 mi ^ieröon entfielen 23278 mi auf ben ©taat unb

ber 9teft auf bie ©emeinben. Sie onfänglid^ ablef)nenbe Haltung

ber ©eroerffd;aften rourbe allmöl)lid^ aufgegeben. ®oc^ fönnen nod;

grofee ^Serbänbe oon ben gefe^lid^ geroöt)rleifteten Unterftü^ungen

feinen &thxauä) mad^en, roeil fie bisher nic^t in ber Sage roaren,

2lrbeit§(ofenfaffen eingufüf)ren.

4. 35elgien. ^n ^'etgien ift man groei SBege gegongen, bie

fidb grunbfä|üd^ in ber Stuffaffung ber SlrbeitSlofeuperfidjerung unter=

fd^eiben. Wian ^at fie aU ©enter ©ijftem unb ai§> ©pftem ber ^ro=
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üing Qüttidi) gefennjeic^net ^ ^n @ent geroä^irt man bireft bem

airbeit^Iofen einen öffentlid^en 3ufc^"B' ^^r !raft eigener SnitiQ--

tioe mit ^ilfe feiner Drganifation für ben %a\i ber ©tettenlofigfeit

uorgeforgt l;at; bagegen get)t bie Siegelung oon Süttic^ prinzipiell

borouf au^, unmittelbar ni(^t bie einzelnen ^erfonen, fonbern in-

nö^ft bie Sern f^oe reine ju unterftü^en. Sßenn auc^ bie praf=

tifc^e ^anbljabung beibe 9)tQte geroiffe S^nlid^!eiten aufraeifen roirb,

bringt ba§ ©enter ©t)ftem eine fd)ärfere Kontrolle ber airbeitslofen^

oerfic^erung bnrd) bie öffentlid)en Drgone mit fid^. @eroät)ren bod^

bie Drganifationen Ijier ftrenggenommen ben 2lrbeit§Iofen teilroeife

lebiglid^ 3Sorf($üffe auf öffentlid^e ©eiber, rüa§> bei bem ©tiftem oon

Süttid^ ni(f)t ber 2=all ifl. 33ei biefer weniger befanntgeroorbenen

©inrid^tung werben bie öffentlid^en 33eii)i(fen berart »erteilt, baB

bie Seruf^oereine 50 ^lo ber Sliitglieberbeiträge unb 25 "/o ber ge*

Sat)lten 2lrbeitelofenunterftü^ungen erl)alten. 2)a§ ©t)ftem oon Süttid^

eignet fic^ für ©egenDen, roo bie 53eüölferung nid)t fonjentriert in

©rofeftäbten, fonbern jerftrenter lebt, fo bafe fid) bie Kontrolle ber

2lrbeitglofen burd^ bie öffenttid)en Organe aHjufdjioicrig geftalten

TDürbe; e§ ift aud^ oon anberen ©emeinben unb ^rooingen an-

genommen morben, n)äl)renb ba§ ©enter ©riftem oor allem in ben

größeren ©tobten oorl)errfcöt. 9{euerbing§ madl)t bei ben belgifd^en

©emeinben bie Silbung befonberer Sn^^^^oerbänbe ?5^ortfd)ritte,

in benen fid^ eine Stngabl größerer unb fleinerer Orte jur ?vörberung

ber Slrbeitglofenoerfidierung äufammenfdjlieBt. ©o ift man j. 33.

in ©ent, Slntioerpen unb anbertoärt^ oorgegangen.

1911 würben in 33elgien 25 3lrbeitglofenfonb^ mit 72 an^

gefd)loffenen ©emeinben ge^iäblt, roä^renb im ganjen 359 SerufS^

oereine oon biefen (Sinridjtungen erfaßt würben. ®ie 3öl)l ber

SSerfid^erten belief fic^ 1911 auf 85000 unb l)at 1912 100000

überfd;ritten. ©leid^jeitig waren in 33elgien freilid^ im ganjen

runb 1 9}iinion 2lrbeiter unb 2(rbeiterinnen oorl)anben, oon benen

200—250000 organifiert waren. 2lu§ ben fommunalen gonbg würben

1911 äufammen 121904 ^r. 33eil;ilfen gejault, bie 26 634 2trbeitg=

lofen mit 232163 entfd^äbigten 2:agen oline Sefd^äftigung jugute

famen; au§> eigenen 3)iitteln brachten tie S3eruf5öereine übrigen^

gleid)äeitig 298 813 ^r. auf.

'^Uhen hQix ©emeinben l)aben fic^ aud^ bie ^rooin^en in

1 L. Varlez, L'Assurance-Chomage en Belgique. Le Musee Social,

Memoires et Documents 1910, o. 262.
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Belgien auf biefem ©ebiet in 6emerfen§roerter SSeife betätigt. $ßon

neun ''^roDingen fiaben im ganjen fieben Unterftü^ungen oorgefef)en

unb äiüor 1911 jufammen in ^ölje oon 42 321 gr. (Seit 1908

fuboentioniert anä) ber Staat bie ben 3lrbeit§lofenunterftü^ungen

bienenben ©inrid)tungen unb jroar raurben 1912 geroä{;rt:

bell gemetnbnd)en 2Ir6ett'olo)eiifonb5 3 335 %x.

ben gemeinbttcfienSlrbettälofenfonbö angefd^IoffenenSlrbettöIofenfaffen 14 480 =

ben Sirbeitälofenfaffen anerfanntev Seruföoereine, bie nid^t !ommu=

naien 2lrbeitörofenfonbg anc^efrfitoffen fiub 1 729 =

5. .^oHanb. 3" ^ollanb Ijaben fid^ bigE)er nur bie ©emeinben

auf biefem ©ebiet betätigt, ^m ganjen finb in 28 Orten g^onbS

jur Unterftü^ung ber 2lrbeit§iofenüerfid;erung oortianben ; einige @e*

meinben i)aben bie ©eroäl^rung oon 3uf^üffen baoon abf)ängig ge-

macht, bafe bie getoerffd}aftli(^en älrbeitSlofenfaffen eine ganj unab^

l^ängige, fetbftänbige SSerroaltung ert)alten. 1912 goben bie ^erufio=

oereine 50 191 glorin (1 ^l. = 1,70 mt) für bie krbeit^lofenunter--

ftü^ung aus, toät)renb bie ©emeinben 3uf<^üffe oon 42 0703=1. leifteten.

6. Sd)n)eij. 2Ba§ bie ©d;ioeij betrifft, fo roerben ben 33er uf§ =

oer einen öffentlid^e Bufi^üffe §uteil in ben ilantonen Slppenjell,

Safel'Stabt, ©enf unb St. ©atten. Slppenjea, too 2000 ^r. jäfir*

lid^ Sur 33erfügung ftet)en, unterftü^t bamit u. a. bie 5lrifenfaffe ber

©tiefer, bie auc^ oon ben 2lrbeitgebern ber Stidereiinbuftrie ber

Dftfd^roeij mit unterhalten toirb. ®er Danton ©t. ©allen (@efe^

oom 19. gj^ai 1894) unterftüfete 1913 ac^t J^affen, inbem biefen

neuerbingS 50 ^lo ber anrechenbaren Sluslogen gurüderftattet toirb

(1913 : 2669 g^r.). ferner ift ju ertoäiinen ©enf (©efe^ oom 6. 9?oo.

1909) mit 12 unb S3afel (©efe^ oom 16. ©ej. 1909) mit fünf

unterftü^ten Sßereinen; in 33afel würben biefen 1912: 3412 ^yr., in

©enf 1911: 1833 ^r. juteil.

Sieben ber ©uboentionierung ber Slrbeiteroereine in hen er=

Toät)nten Kantonen beftet)t eine fommunate freitoillige i^affe in

Sern feit 1893; fie befinbet fic^ in ftagnierenbem 3uftanb (1911:

683, 1913: 636 9)titglieber). SSon biefer ©inric^tung machen be=

jetd^nenber SBeife oor allem Sauarbeiter mit i^rem befannt l)ol)en

airbeitSlofenrififo ©ebrau^. 1912/13 mürben 19130 gr. Unter-

ftü|ungen geroälirt, roooon bie ©tobt allein 12 000 g^r. bedte.

©ünftiger entroidelte fid; bie ftaatlic^e ilaffe be§ HantonS 33afel=

©tabt, bie am 1. 9)fai 1910 errichtet mürbe unb ©übe 1912 bereite

1108 3)iitglieber ääf)lte, baoon 67,9 «'/o Sauarbeiter. ®ie Seiträge

finb nad) Sol;n!laffen geftuft (0,60 ©entimeS bis 1 gr.); bie Unter=
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ftü^ungSfö^e richten fi(^ nac^ ben ^Qgetö{)nen unb er()alten bei 33er--

fid^erten mit 3lngel)örigen einen 3i'f'^tQg. ©in 3?erfi(j^erter mit 2ln=

gei)öri(3en unb einem S^^ageloline bi§ jn 4,50 ^r. erl^ält 5. SS. 2,40 g^r.

pro Xaq. 1912 mürben 563 unterftü^te ^erfonen gesä^It, bie

34 512 ^r. er{)ielten. SDic ©toatsfaffe geroä£)rte 1911 einen B^ff^ufe

oon 15 000 gr., ber 1912 Quf27 000 3^r. erl)ö[)t rourbe. — 6-rn)ät)nt

fei fd^IieBlid^ norf) bie ^hee einer fontonalen S^ongSocrfid^erung für

eine einzelne ^nbuftrie, bie einem ©efe^entirurf be§ 5!anton§ 9^enen^

bürg äugrnnbe liegt; tiier mirb eine ^.^erfid^erung lebiglid^ für U^r=

mad)erei unb £(einmed^anif geplant.

7. ^r an frei d). :;;3n ^franfreid) geben ©taat, Departements

unb ©emeinbe hen Slrbeit^Iofenfaffen ber SSereine 3ufcbüffe; 1912

gefc^af) bie§ bei 12 Departements unb 51 ©emeinben. 1911 ftanben

inegefamt 130 978 ^r. jur i^erfügung, con benen 96 834 g^r. 209

Slrbeitslofenfoffen sugeroiefen mürben, ^n ^ari§ rourbe 5. S. 1911

ein 3ufd)ufe üon 25 »/o geroäbrt; 29 Ä^affen, bie felbft 106285 ^r.

aufroanbten, ert}ielten 53eil)ilfen in ^ölje üon 26 555 %x. ^m großen

unb gan.icu l)at bie S^ätigfcit ber Sofalbebörbeu auf btefem ©ebiet

nur befdjränfte S3ebeutung gerainnen fönnen. 21 ©emeinben ))ab^r\.

Die @eroä()rung be§ 3"fd)uffeg üon ber Erfüllung geroiffer Siegeln

abl)ängig gemad;t.

Der Staat (Defret üom 9. ©eptember 1905) erftattet ben

2trbeitölofent"affen 20—30 "/o il)rer SluSgaben §urücE unb groar h\§>

ju einer Unterftüt5ung oon 2,50 ^r. pro 3^ag. 1912 famen I)ierfür

114 J^affen mit 49 595 3)Utgaebern unb 8429 Strbeitllofen in ^e^

trac^t; bie ftaatlid^en 3wftl)üffe beliefen fid) auf 47 542 ^r. Die

meiften ilaffen werben üou 3lrbeiterüerbänben Unterbalten. 3Itle» in

allem roerben etroa 50000 2lrbeiter oon ber ftaatlid)en Unterftügung

erfaßt, ein im gangen no(| red)t roenig befriebigenbeS Stefultat.

.^ierju fommen nod) 8000 2lrbeiterinnen ber (Seibeninbuftrie. Die

frangöfifdie ©efe^gebung bat fic^ nämlid) oeranlafet gefeljen, für ein

einziges ©ebiet eine befonbere Siegelung eintreten ^n laffen. Da§

@efe| uom 11. ^uni 1909 beftimmt, ba§ oon ben ben ©pinnereien

SuflieBenben ©taatSprämien 6 '^lo in einen ^i[f§fonb§ abgeführt roerben^

ber im gaU oon ^ranfl)eit ober 2Irbeit^[ofigfeit unter bie ^ilfS^

oereine ber Strbeiter (Societes de secours mutuels) oerteilt raerben

foll. Die 3wf<^iiff^ ""^ Seiftungen finb rec^t gering unb fönnen

für ben ^aü ber ©tettenlofigfeit t)öd)ften§ für jebe 2lrbcilerin 27 %x.

jäbrlid^ betragen. 1912 maren 9880 SlrbeitSlofe oorl;anben, für bie

19 843 ^r. 3«fc^iiB bejablt rourben.



Q2\] ®°^ sprofilem ber öffentUcfien SlrieitSlofenberfid^erung ufhJ. 297

2Benn audö ber Überbltd, ben roir f)ier geben formten, nur

fnapp xoax, fo tüirb boc^ jeber unbefangene Seobad)ter ben @inbrucf

erljalten {)Qben, ba^ ha§i Problem ber öffentlicben 2trbeit§(ofenoer^

fid^erung in oerfd^iebenen europäifd^en Säubern ernftf)aft in Eingriff

genommen toorben ift. ©ine fold^e 53eroegung ift then ni($t blo^

ben @et)irnen einer Slnsot)! überspannter ©Ogialibeologen entfprungen,

raie man ber öffentlid^feit in ®eutfd)(anb oon geroiffen ©eiten ^ev

einreben möchte, pubern fie ift mit 3^otraenbigfeit ben Toirtfd)aft-

lid^en ^ert)ättniffen ber ©egenroart entroac^fen. ®er Sof)n breiter

Sdlid^ten ber Irbeiterfd^aft bewegt fic^ auf einer burc^ ^Tarifoerträge

gefid;erten ^öt)e, bie an fi(^ eine befc^eibene, aber boc^ menf(^en=

lüürbige Sebensfüfirung geftattet. 2Beit me^r bie Unf id^erfieit

ber 53efd^äftigung at§ eine au^reid^enbe ©ntlö^nung bringt noc^ in

ba§ Seben üieter 9kbeiter Jieute eine fd^ride 3'iote be§ j^rogroürbig^

Ungeraiffen; über allen fc^roebt g(eidjer 2Beife fdiidfalSmäfeig ba§

2)emofIe§f(^n)ert be§ i^onjunfturumfd^roungg , roenn aud^ bie unge=

lernten unb angelernten 3lrbeit^fräfte in ber Siegel nod^ raeit fd^ärfer

getroffen werben, aU bie qualifizierten, gutauSgebilbeten Seute.

Siad^bem bie ©fiftensbafig beS beutfc^en 2lrbeiters gegen ^ranf^eit,

Unfall, ^noalibität unb 2llter grunbfä^lid^ gefid^ert ift, bleibt bie

Sude ber unoerfc^ulbeten ©rroerb^lofigfeit burd^ 2lrbeit§mangel.

®e§f)olb rairb biefeS Problem folange nid^t enbgültig oon ber 2^age^^

orbnung oerfd^roinben, roie bem großen '^an ber ©ojialoerfid^erung

ber ©dl)lu§ftein ber 3lrbeit§tofenüerfic^erung nod^ fe^lt. ®ie ®urd^--

fül)rung im einzelnen rairb oon ber 5ßerfc^iebenl)eit ber 5ßerl)ältniffe

abl)ängig bleiben, im übrigen aber nid^t auf unüberroinblid^e «Sd^roierig-

feiten fto^en, roenn erft einmal ber gute 2Bille gur Sieform roirflidb

Dorf)anben ift. S)en erften (3d)ritt tiierju mu§ überall bie Drgani=

fation ber 2lrbeitgoermittlung bitoen ; aud^ in ©eutfc^lanb fonn bieS

aU bie roid^tigfte fogialpolitifd^e 2lufgabe ber näd^ften Su^wnft gelten.
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ßonftantitt ^Jialtcgiattu = ^ufarcft.

(Sinfü^rung ©. 299—303. — I. 2)ag ©efe^ über bie lanbroirtfdiaftttc^en

Sßerttäge ©. 303—311. a) SDie ^Regelung ber 2tgrarfontrafte ©. 304. b) S)ie

©emeinbetoeibe ©. 308. - IL 2)ie 3iuralfaffe ©. 308—317. — III. Sag ®efe^

gegen bie ^acf)ttruftö ©. 317—318. - IV. S)ie ^:i3ad)tgenoffenfcf)aften ©.318—336.

©ntroidlungsbebmgungen unb Dcgauifation ©. 318. 2)aä ©efe^ über bie

3Serpacf)tung ber ©taatsbomänen an bie bäuerlid^en ©enoffenfd^aften ©. 320.

SSergleic^enbe unb tl)eoretifc^e 33etrac^tung ©. 322. 9formalÜatut ©. 331. —
V. Saä ©efe^ betreff!» ber Übertragung ber ©üter ber jurifttfc^en 5ßerfonen on

ben ©taat; bie Veräußerung ber ©taatägüter an bie Sauern ©. 336—342.

a) 2)ie Übertragung ber ©üter ber juriftifc^en ^erfonen an ben ©taat ©. 337.

b) S)te SSeräußerung ber ©taatsgüter an bie Sauern ©. 338. — VI. 2)ag ©efe^

über bie aßauöerrid^ter ©. 342—343. — VII. 2)aä ©efe^ über bag 2ßirtö£)auä=

monopot auf bem Sanbe ©. 343—345. — VIII. 2)ag @efe| über 'i>k Urbar=

mac^ung ber SRieberungen ber 2)onaugegenb ©. 345—348. — SRüdblicf auf Ue

agrarifd^e SReformperiobe unb ©diUiferoort ©. 348.

©ittlcitung»

2)ie unerfreutid^e öfonomtfd^e unb fojiale Sage ber Sonb*

beüölferung in 3tumänien tft in erfter Sinie au§> ber f(^Ied^ten @runb=

unb 33etriebgDerteilung, au§> bem 3^eE)ten ber 2Beibeplä^e, aü§> ber

S3en)irtfd)aftung§form , aus ber ftarfen ^Verbreitung be^ ^ac^t-

f^lftemg abzuleiten, (gnblid) aug ber unbarmt)erjigen 2lu^beutung

ber ^auernfd;aft burd^ 2)orfn)U(^erer unh au§> ben 301i&bräu(^en ber

SSerraaltung.

S)ie ungünftige ©runbbefi^üerteilung ergibt fid^ an§> folgenber

^labette:
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Sabcttc ber ^obcnöcrtcUung in 9lutnänlcn.
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fäumt, bie @rl)altung her alten ©cmeinberoeiben oor§ufet)en. ®a ber

ol^nef)in §u tkine Sanbbefi^ nid^t an§,md)tc jur 33efriebtgung ber

Slnfprüc^e ber bäuerlid^eu 3=aniilie, fo tonnte felbftüerftänblid^ fein

Sanb für Söeibegroecte oufgefpart roerben. S)er 33auer roav ge^

gTDungen, fein ä^ie^ auf bie SBeibepIäfee m§> Sojaren gegen {)o{)e!§

3BeibegeIb ju treiben. ^ur($fci)nittlirf) bejatitten bie 33auern 12 Sei ^

pro '^a^x für ein ©tücE 3Sie^. @«^ famen aber anä) glätte oor, roo

30 Sei unb met)r beja{)(t roerben mußten.

©ämtlid^e 33ebingungen betrep 3upai^tung beS Sanbe^, ber

33ie{)raeibe unb ^elbarbeiten toaren in ben lanbroirtf d^aft(i(^en

i^otleftioöerträgen entl)atten. ®a§ finb SSerträge , bie ein

lanbiüirtfdiaftHd^er ©ro^unterneljmer mit §at)treid^en S3anern Qb=

fd^Iie^t, foroot)l über bie ^upac^tung be^ Sanbe^ unb ber 2Beibe=

gelber, roie über bie ju leiftenben ©ienfte. S)a bie Sauern feine

anbere 9)cöglid)feit Ijatten, i^r ©infommen ju oergrö^ern, unter=

fd^rieben fie ot)ne SBeigerung aUe ^Bebingungen. ®ie im Saufe ber

3eit erfolgte gefe^lid^e Siegulterung biefer SSertroge tjotte lebigltd)

htn Smid, ben S3auer jur SIrbeit bei ben 33oiaren ju jroingen. 3'"

ßaufe ber legten 36 ^alire Ratten fic^ bie ^ad^t- unb Sßeibegelöer/

Toie au§> einer @nquete (Sreanga§ uon 1908 l)err)orgel)t, oerbreifad^t.

©ine foldje ^^reieifteigerung roar bie unmittelbare j^olge ber roac^*

fenben Seüölferung mit i^rem fteten SBunfd^ nad^ Sanbbefi|, be0

billigen ^rebit§, ber Steigerung ber ^robuftion unb ber ©etreibe»

preife, ber @rmäBigung ber ^^robuftion^foften unb ber ©ifenbalin'

entroidlung. Unterfud^t man aber biefe preiserl)öl)enben ^JJiomente

näl)er, fo fommt man ju bem ©rgebni^, ha^ bie (Steigerung jum

großen Xeil ber roud^erifc^en 2{u§beutung ber Sauernfdjaft burc^ bie

©runbbefi^er unb ^^^öc^ter su^ufd^reiben ift.

S)ie 33ebingungen ber 3lgrarfontrafte rourben nod; brüdenoer

für bie S3auernfcbaft infolge ber falfc^en gelbmeffung. Sie

ift eine eigentümlid;e ©rfc^einung ber rumänifc^en Slgraroer^ältniffe,

gegen bie bie 9tegierung nad) ber Sauernreoolte energifct)e gefe|=

geberifd^e 9)laBnal)men treffen mufete. ®iefe falfd)e 9}ieffung gel)t

folgenbermafeen oor fic^: S)er 33auer erljält roeniger Sanb, ols er

gepachtet l)at; aufeerbem roirb il)m aber, roenn er bei ben @rofe*

grunbbefi^ern unb ^äd^tern Slrbeit unb Sienftleiftungen übernet)men

foß, mel)r oon bereu Sanb gum bebauen jugeroiefen, als üor^er burd^

bie Slgrarfontrafte beftimmt roorben loar. 2)er Sauer erplt j. S.

^ ®tn Sei gleich ein $}ranf.
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ftatt eines ^eftarS nur ^U ^ur (gigenbetoirtfc^aftung, unb mufe beim

33oiaren, fattä er feine ^aä)t in 2lrbeit abträgt, VU ftatt eine§

^e!tar§ befteHen.

2lm fd)(ec]^teften mar bie Sage ber Sauern auf ben ^adjtgütern.

3n 9tumänien werben 3 549 810 ha, b. \). 57,92";o ber gef amten

beftellbarengläd^e (6129099) burd) bie (Eigentümer unb

2579289 ha, b. t). 42,08"/o burd^ ©elbpäd^ter fultioiert.

3Son ber oerpacfiteten ^lädje finb 63,34 "/o an 9?umänen, 18,87%

an Suben unb 17,79 *^/o an 3lu§länber üerpac^tet. ©inigen befonber§

unternetjuienben jübifd^en ^äc^tern ift e§ gelungen, fo oiel von ber

üerpac^teten glädje be§ Sanbeg in eine ^anb su bringen, bafe man

Don einem ^^sac^ttruft gerebet ijat ^n manchen ©iftriften ber 9Zorb^

motbau s. 33. ^atte ber STruft nid^t raeniger aU 70 »o be§ üerpad^teten

SanbeS in ^änben. 2luf biefen ©ütern be§ ^ac^ttrufteS roar bie

Sage ber Sauern am unerträglid)ften geraorben.

®ief e 2lu§beutung würbe nodi fortgefe^t burc^ ben ®orf ra u d^ e r e r.

(gr fonnte nod; furj üor ber 9ieüotte 60<>/o ®arle{)n§5infen nehmen.

®iefe ®orfroud}erer roaren meift jugleid) ©etreibeljänbler, bie ben

Sauer gan§ in i^rer ^anb batten. Stecbnet man bie a.^orteile ein,

bie ben ^änblern au§i ber ^:^rcignormierung gegenüber bem ©d;ulbner

erroud^fen, fo erfc^eint bie 2lnnat)me als nidjt §u bod), bafe fie oft

100% abpreßten.

2Be^rlo§ loaren bie Sauern biefen a)iifeftänben preisgegeben,

benn bie Sertoaltung unterftü^te bie ^ntereffen ber Sojaren, unb

bie Suftij raar ben Sauern megen ber großen Unfoften wenig su=

gänglid). ®ie ungünftigen öfonomifdien Serbältniffe roaren bie Ur-

fa^e jener foft unerträg(id)en fosialen 2lbt)ängig!eit, bie ben Sauern

in bie blutige 9teüotte üon 1907 trieb, ©iefer oer^roeifelte ^n^tanb

brad^te bann bie Slgrarreformen inS DioHen.

®ie 9iegierung roie bie meiften einfid^tigen Seute ^Rumäniens

roaren fid^ nad) ben bebauerlid)cn (Sreigniffen üon 1907 beroufet, ba&

eine grofee umfaffenbe 3lgrarreform notrocnbig fei, um ben fojialen

gerieben auf bem Sanbe §u fidlem, ^n bejug auf bie gu treffenben

9J?a6nat)men jur Serbefferung ber Sage ber Sauernfd^aft aber gingen

bie 3)ieinungen roeit auSeinanber.

Unter ben beftel)enben politifc^en Umftänben gelong e§ groar

nur, eine ilompromifegefe^gebung burdjjufübren , immert)in eine

Seiftung, bie nid)t ju unterfd)ä^en ift.

®ie 9teformen, bie ein föniglid^eS 9Jtanifeft com 5Diär§ 1907

anfünbigte, unb nod^ anbere, bie nad^l;er tiinsufamen, roaren mannig=
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faltiger ^atux. ®ie einen toaren beftimmt, bie Sauernfd^Qft un-

mittelbar ju f)eben. ©ie umfa§ten bie Siegelung ber Ianbn)irtf(^aft=

lid^en i^ontrafte (Stegulierung ber g^elbarbeiten , 9)iajimalpac^tpreifc

unb 9Jiinimallöf)ne, ©emeinberoeibe) , bie ©rünbung ber 9turalfaffe

(um ben 33auern ben 3lnfauf oon Säubern ju erleid^tern) , ferner

33eftimmungen gegen ben ^ad^ttruft, über bie 3Serpad^tung ber ©üter

ber toten ^anb an bie bäuerlid^en ©enoffenfrfiaften unb über bie

$BeräuBerung ber Staatsgüter an bie 33auern. 9lnbere ©efe^entwürfe

lüottten ten 33auern bie Suftiä sugänglic^er ma^en (2Banberri($ter=

fgftem) unb ben 2tlfof)oli§mu§ befämpfen (SBirtS^auSmonopol).

@nbli(^ rourbe nod^ eine @efe|üorIage eingebrad)t über bie ^Regulierung

ber 9Ueberungen ber 2)onaugegenb, oon ber man fid^ einen Sinken

für bie Sauern oerfprad^, roenn fie aii^ in erfter Sinie ben @runb=

befi^ern jugute tarn. 3ltte biefe ©efegentroürfe würben nac§ heftigen

2)igfuffionen mit großer SJkiorität angenommen.

I.

®aö @cfc$ übet bie lanbtoirtfc^aftttc^en Q3erträge.

2Bir ^ben fd)on ermätint, bafe bie ^yelbarbeiten unb bie Söeibe^

frage feit 1866 burrf) i^otteftiooerträge jroifc^en ben Sauern unb

Sojaren geregelt rcurben, bie oft fe^r brüdfenbe Seftimmungen für

bie Sauernfd^aft ent{)ielten. S^er SJHnifter be§ 3""^!^« 3- Sratianu

legte einen ©efe^entraurf über bie lanbroirtfd^aftlid^en ^ontrafte oor,

ber naä) heftigen Debatten mit großer a)tajorität üon ben Kammern

angenonunen würbe unb bereite am 23. SDegember 1907 bie Unter=

fd^rift be!§ JRönigS erl)ielt. 5Da§ ©efe^ trifft Seflimmungen über bie

SfJegetung ber 2lrgrarfontrafte unb über bie ©emeinbe =

tö e i b e.

g^ür bie praftifd^e ©urd^fübrung unb Übermad^ung be§ ©e^

fe|e§ würben 16 lanbwirtfc^aftlicbe ^nfpeftoren oon bem ®omanial=

minifter ernannt. ®em lanbwirtfd;aftlid^en ^nfP^ftor jur «Seite

fte^t in jebem ©iftrifte eine Stegionalfommiffion , befte^enb au§

oier 2Ritgtiebern, unb gwar gwei Vertretern ber ©runbbeft^er

unb jroei Vertretern ber Sauernfd^aft , bie auf fünf ^atire gewäl)lt

werben.

S)ie Slgrarinfpeftoren, bie lebenSlönglic^ fungieren, ftelien unter

ber augfd)tiefelid;en Kontrolle be§ oberften Sanbwirtfd^aftSrateS. @r

beftel)t au§: fünf 9}citgliebern, bie oon bem ©omanialminifter auf

15 Sal)re ernannt werben.
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a) ©i« 9Jcgctung bcr ^Qvavtonttattc,

Sei biefem ^^eit be^ ©efe^eg Ijonbelt e^ fid) lebiglid^ um Sftege^

lung f($on befteJienber 3Ser{)ältntffe, roäljrenb hmä) bie Seftimmungen

über bie ©emeinberoeiben 9Zeue§ gefd^offen roerben mufete. ©er @efe|:'

geber Jiattc bie 2lbfic!)t, bie fleinen, be§ ©i^u^eS am meiften bebürf-

tigen Seute gu fd^ü^en. ©al^er finb bem ©efe^e nur bteienigen 3Ser=

träge unterroorfen, burc^ bie bem einjelneu 33auer weniger aU 20 ha

üerpod^tet raerbeu, unb biejenigen, burd) bie er jur J^elbarbeit t)er=

pflid^tet Tüirb.

^n bejug auf bie ^ai^tung finb folgenbe 33eftimmuugen er=

(äffen: S)ie ^adfit ift entroeber in ©elb ober aU 3et)nt (STeilbau)

§u entrichten. ®er Sanbjei^nt (SXrbeitSpad^t) ^ unb atte ©jtra^

leiftungen, burd^ loeldje bie 33auernfd^aft bi^ je^t ausgebeutet tourbe,

finb oerboten. ®ie Sauern fönnen mehrere ©tüd Sanb in ^ad^t

netjmen, bürfen aber für jebeS <Btnä Sanb bie ^ac^t nur entroeber

in ©elb ober burd) 2lbtritt einer Duote ber ©rnte (3e§"t) entrid^ten.

Sie Sauern bürfen bie jugepadjteten g^läd^en nid)t raeiter oer«

pad^ten ; bie ^^erpad^tung fotd^er ©tüde rairb nur in 2luönabmefäIIen

(2;ob, Snfirmität) geftattet. ^üx bie ,3wpQ<i)tw"9 üon Sanb fönnen

bie Sauern ^ontrafte auf fünf 3a()re, für bie lanbtoirtfc^aftlid^en

^etbarbeiten nur auf ein ^atjr (oom 1. 5DMra an) mit bem @runb=

befi^er abfd^liefeen. Sßenn einer oon ben Äontrabenten feine ^ftid^t

uid)t erfüttt, fann ber anbere bie Sluflöfung ber Serträge beim

2Banberrid)ter beantragen.

9)iit nodj einer unerträglid;en ^ärte fud)t baS ©efe^ auf'

guräumen. ©S l)atte fid^ unter ben Sojaren bie Unfitte eingebürgert,

bie i|nen gufommenbe ©rntequote oon ben Snuern, mit benen fie

in Unfriebeu lebten, nid^t abjufieben, fonbern tood^enlang auf bem

g^elbe liegen ^n laffen. ©a bie 9lbteiiung nun auf bem ^elbe ju

erfolgen |at, joar e§ bem Sauer unmöglid), and) ben il)m felbft ju--

fommenben 3:;eil ber ©rnte in bie ©d)eune ju faliren, unb er fal)

fid^ infolgebeffcn um ben ganjen @rtrag feiner 'Bcülje betrogen. ®em
reid^en Sojaren lag mel)r baran, bie Snuern auf biejc äöeife ju

fd;äbigen, al§ an bem für il)n geringfügigen Serluft ber eigenen

(Srntequote, S)a§ ©efe^ beftimmt baljer : Sie Slbteilung beS 3el)uten

muB, toenn feine 2lu§iml)mefälle eintreten, fpäteften§ 15 S^age nadb

ber ßrnte ftottfinben. ''i£'enn mäbrenb biefer 14 2^age bie @rl^ebung

be§ 3^^)"lß" "i<i)t erfolgt ift, fonn ber Unterpräfeft in ©egenroart

1 5Bgl. ®. 300.
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Don äioei ©emeinberäten bie 3«|ntteitung oornel^men. ®te 3^^"^'

er{)ebung fott im allgemeinen in ©arben, !ann aber aud^ in ^orn

erfolgen.

2lud^ über ha§ j^elbmeffen mti)ält boS @efe| 33eftimmungen

:

@g barf nur mit geeiditen 9)te&inftrumenten üorgenommen roerben.

3ft ber 33auer mit bem 3}Jeffeu ber ©runbbefi^er ungufrieben, fo

!ann er beim ©orfamt Sefd)TOerbe füt)ren.

2)ie Sauern finb bagegen oerpflid;tet, für eine gute Setüirt-

fdiaftung ber ^^elber ju forgen unb l)aben bie 9tei{)enfotge ber ^ul=

turen, bie bei ben ©runbbefi^ern üblid^ finb, ein§ut)atten. ?^erner

muffen fie bie ©äemafd^inen, bie il)nen von ben ©runbbefi^ern gratis

5ur a^erfügung gefteHt roerben, gebraud;en. 9Jian fu(^t auf biefe

SBeife mit bem oeralteten S3eroirtfd^aftung^fi)ftem ber Sauern auf=

guräumen. 2)er Sauer muB ferner bei ber 2^eilbauroirtfc§aft ba§

^nv Serfügung geftellte ©aatgut ber ©runbbefi^er auöfäen, ba^fetbe

Duantum aber §ur ©rnte gurüderftatten. Sauern, bie fid^ biefen

Seftimmungen nid^t unterwerfen, roerben mit ©elbftrafen belegt.

Sei ber ^Regelung ber gclbarbeiten t;anbette e§ fid^

namentlid) barum, bie 9)li§bräud^e, bie bei ber Seja^tung in natura

(Kleiber, Sllfotiol) f)erüorgetreten roaren, gu befeitigen. ®al)er traf

ba§ ©efe^ bie 3JiaBnat)me, baB biejenigen Sauern, bie fontraftlid^

gebunben finb, nur in ©elb für bie geteifteten lonbroirtfd^aftlid^en

krbeiten entlohnt roerben fönnen. Wlan fann bie SlrbeitSpreife mit

ober of)ne Seföftigung üereinbaren ; im erften ^alle mu§ bie Se=

föftigung au§reid;enb unb t)9gienifd^ fein. 2Benn ber Sauer !ein

au§reid;enbe§ (gffen erptt ober eine ^Jtabrung, bie ben {)i;gienifd^en

Seftimmungen beg ©anität0rate§ nid^t entfprid^t, !ann er fid^ beim

©orffd^ulgen befd^roeren. Sei begrünbeter 9fte!Iamotion l^at ber ®orf=

fd^ulge bem fc^ulbigen ©runbbefi^er mitzuteilen, bafe er bie S^a^rung

in ©elb ju bega^len i)abe.

dagegen t)at man, um an^ ben ©runbbefi^ern bag 2lnroerben

ber nötigen 2lrbeit^fräfte ju erleid^tern, einen 2lrbeit§nad^roeiä

eingerichtet- 2)ie ©orffd^uljen ^ah^n Siften berjenigen Sauern unb

Sanbarbeiter, bie auBer^atb ber ©orfgemeinbe lanbroirtfd^aftlid^e

3lrbeiten übernetimen motten, an h^n Slgrorinfpeftor im 9^ot)ember

jeben ^ai)v^§> §u fenben. 2)iefe Siften fielen ben ©runbbefi|ern jur

Serfügung. ®afür roirb bem ©runbbefi^er aber verboten, ftc^ bie

notroenbigen 2lrbeit§fräfte burd^ Sermittler, bie feine Slutorifation

t)aben, ju befd^affen. ferner roerben bie ©runbbefi^er, roeld^e 3lr=

beiter, bie anber^roo tontraftUd^ oerbunben finb, ansu5iel)en üer=

©c^mollerä ^ai)r6utfj XXXVIII 2. 20
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fu(^en, mit ©elbftrofe hzUqU Stu^länbifc^e 2lrbeiter roerben nur

mit @ene{)miguno bes oberfteu Sanbroirtfc^aft^rote^ gugelaffen, bie

ober bis je^t nic^t fd^roer 511 erreid)en wax.

Um bie 33auern ferner üor ber 2tu§beutung burii^ bie ©runb*

befi^er ju fd;ü^en, fütirt ha§> ^orfnmt eine J^ontroQe über bie gn

teiftenben unb geleifteten 2lrbeiten. ©runbbefi^er unb ©orfamt t)aben

nad) bem neuen ©efe^ einljeitlid; eingerid^tete ^üd)er über biefe 3lr^

beiten ju fü{)ren.

^ür bie geleifteten Slrbeiten mufe ber ©runbbefi^er bem 53auer

eine Duittung geben. ®ie nod) ju leiftenben gelDarbeiten luerben

auf bem ©orfamt angefdjfagen. ^ft jemanb mit ber 2lbrec^nung

nid^t pfrieben, fo muB ber 2BQnberrid)ter fein Urteil fällen.

®ie lanbunrtfd^aftlid)en 33erträge muffen üom ©orffdjnljen

legolifiert roerben. SBenn ber Sauer feiner ^flid)t nid)t nac^fommt,

fann ber ©runbbefi^er mit ^ilfe be» S^orffd^uljen unb in ©et]en=

roart eineS äHitgliebeS beS @emeinberate§ 2irbetter auf 9ted)nung

bes Sauern engagieren — ein gortfc^ritt immerljin gegenüber ber

tro| früherer gefe^lic^en 5ßerbote befttt)enben @epflogenl)eiten ber

Sojarcn, renitente Sauern mit ^ilfe ber Äommunalbeamten auf§

gelb gu fd)leppen. $E)ie e^efution barf in feinem '^a\i am j^reitag

ober Sonnabenb ftattfinben, ba biefe beiben 2:age bem Souer für

feine eigene g^elbarbeit 00m ©efe^geber überlaffen bleiben. 3lu§

DlicftterfüHung ber Dbliegen^eiten entfpringenbe @i-e£utionen roerben

bur($ bcn ©teuererf)eber üoUjogen. ^inbet man feine ©rfa^arbeiter,

fo mufe oer S)orff(^uläe ben ©c^aben, ben bie ©runbbefi^er burd)

bie 9^id)terfüllung ber 2Irbeiten erlitten ^aben, feftftetten.

9]oc^ einer Unfitte mufete babei oorgebeugt roerben. ®ie ©runb^

befi^er tiatten häufig bie Sauern oon 3Irbeiten, gu benen bereu S^it

nic^t ausreichte, biSpenfiert, il)nen bafür aber im barauffolgenbcn

^aljre t)of)e Binfen angered)net. ®aS @efe| befc^ränft biefe 3wfen

nun auf l)ö(^ftenS 5%.
®ie roid^tigften unb jugteic^ rabifalften Seftimnunigen biefeS

©efe^es finb bie über 3)iaEimalpa(^ tpr eif e unb 9Jtinimal =

l ö l) n e.

®ie 9tegionalfommiffton i)at für beftimmte lanbroirtfd^aftlid)e

SIrbeiten baS 3IrbeitSquantum, roelc^eS an einem ^age geleifiet roerben

fann, unb ben So^n, ber bafür gesal)lt roerben mufe, feft^ufe^eu.

©iefer geftfe^uug liegen bie ®urd^fd^nittSlöl)ne ber legten brei ^aijx^

jugrunbe, bie nun aU SDiinimallöfine angenommen roerben.

®ie 9tegionalfommiffion muB ferner bie 9)iai-imatpad^tp reife für
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bie von ben dauern äugepad)teteu Sänbereien nad) ditQiomn feft*

[teilen. S)iefc ^^^a($ten roerbeu nad) bem S)urd)fd)mttSertraci be§

^obeng in ben legten fünf Söl)!^»-'» bered^net, bürfen aber bie üblichen

^ad^tpreife ber betreffenben ©egenb um nid)t me^r al§ ein drittel

überfteigen. ®q^ gilt für bie ^$Q(^t in ©elb, roie in ^t^eilbau, bei

bem man bie l)öd;fte Duote, bie bie Sauern ju entrichten ^aben

(g. 33. bie Hälfte ber @rnte), feftftellt.

3tud) ein ajki-imalroeibegelb mu§ oon ber iRegionalfommiffion

feftgefteüt roerben.

2)ie prattifd^en ©rgebniffe biefeS ©efegteilS ergeben fid^

auSi folgenben eingaben:

3m Saljre 1911 ^aben 478 643 Sauern burd^ 8045 tegalifierte

^ontrafte 769663 ha Sanb, b. i). 1,61 ha pro ^opf in ^ac^t ge*

nommen; ber 5Durd^fc^nitt pro ^opf ift alfo f leiner al^ ber be^

3Soriaf)re§ (2,11 ha auf ben ilopf). SDiefe ©ifferenj ift aber mini*

mal, rcenn man bie ©üter l)injured^net, bie an bäuerlicE)e @enoffen=

fdiaften oerpad^tct rourben, unb biejenigen, bie burc^ bie SiuralEaffe

in bie ^önbe ber Sauern gefommen finb ^

2)ie 3ot)l ber Sauern, bie fid^ fontraftlid^ gebunben ^aben,

lanbiüirtfd)aftlid)e 2lrbeiten ju leiften, beträgt 342017.

Sei ber ©rnteseit roerben ferner uud^ 2lrbeiter au§ Serbien,

Sulgarien, Siebenbürgen, Suforoina ufro. l)erangejogen. S)ie ^ai)l

ber au§länbifd()en Slrbeiter, bie §ugeloffen rourben, beziffert fid) auf

3b 842, b. \). 2000 meljr al§ im oorigen 3al)re. 2)a§ 3lrbeit§=

nad^roeisbureau t)at fet)r gute (Srfolge gegeitigt.

Son ben Bi^ong^ma^regeln (betreffe @je!ution, falfd^e 9Jieffung,

3el)nter^ebung) l)at man roenig ©ebraud^ gemacht.

Über bie ©d^roierigfeit ber ^eftfe|ung ber greife für ^ad^ten

unb Söl)ne, bie fidj §unäcl)ft auä bem a}iangel fefter 2ln^alt5punfte

ergab, ift man Ijinroeggefommen. ®ie 3)]aEimalpac^tpreife unb

l)finimallöl)ne finb ^eute auf fünf ^alire bi§ §um ^a^xe 1916 feft*

gefteUt.

@§ toirb §. S. 30 Sei pro ^eftar— rerfd^ieben nad^ ©egcnben—
ai§i taä l)öcl)fte ^ad^tgelb feftgefe|t, t)a§> ein Sojar oon ben Sauern

forbern fann; ober e§ wirb bie ööc^fte Duote ber @rnte, j. S. bie

Hälfte — oerfd^ieben nac^ ©egenb unb ^ftange — feftgelegt, roeld^e

1 Siefje ben Seric^t über bie Ianbroirtfc|aftlic^en 3Serträge. (*Bom 2anb=

rcirtfc^aftiorat Sufareft 1911 ausgegeben, §§ 35—58.)
20*
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ber Sauer, raenn er in Seitbou berairtfd^aftet, abzutreten t)at. g^ernei

beftinmien bie 9iegionalfommifftonen bie 2)^inimaUöl)ne pro Xaq für

Sauern, bie mit ober oljne ^^ufirroerf arbeiten. 3luc^ werben bie

3Jiinimanöl)ne pro ^eftar beim ^^ftügen, ©d^neiben §. S. auf 20 Sei

feftgefe^t.

b) ®lc ©cmcinbctocit>c.

©ine ber njid^tigften Urfad^en ber 2tb()ängig!eit ber Sauern oom

©runbbefi^er roar ba§ 3^el;len ber SBeibe. Um eine SSerbefferung in

biefer Segie^iung f)erbeijufüf)ren , l)at ber ©efe^geber im Kapitel 3

be§ @efe^e§ über bie lanbroirtfd^aftlid^en 23erträge bie Sefd^affung

üon ©emeinberoeiben t)orgefel)en. S)ie (eitenbe 3^ee bei biefen Se=

ftimmungen ift bie, ben Sauern 2Beibeplö|e ju oerfd^affen, otine einer-

feit§ it)ren ot;nei)in fc^on aüju fteinen Sefi| anäutaften, anberfeitg

ttud) ol)ne bie Sojaren übermöBig Su belaften. Tlan t)at baf)er, rao

man !onnte, bie ©taatiSgüter unb ©üter juriftifd^er ^erfonen l)eran=

gegogen unb nur, luo joldje fef)lten, ju bcn ^^rioatgütern gegriffen.

Sie Seftimmungen lauten bal)er gunäd^ft über bie Sage:

®er äßeibepla^ borf nid^t me()r al§ 3 km oon ber ©emeinbe

entfernt fein ; 2luiSnaljmen fönnen nur mit ©enel^migung be§ oberften

£anbroirtfd)aft§rate§ jugelaffen werben.

Sie ©rö^e be!§ 3Beibepta^e§ roirb nacf) ber Siefi^al)! berechnet,

inbem man annimmt, baB auf einen ^eftar uier ©tüd ©roBoie§

getrieben werben fönnen. SBenn bie ©emeinberoeibe nid^t für alle

©emeinbemitglieber au^reidjt, werben bie fleinen Sauern bem @ro§^

bauern oorgejogen. 3ft ^^^^ SBeibepIa^ einer ©emeinbe für ifire @in=

woi)ner ju groB, fo barf ein ^Teil baüon ben @inwol)nern ber

SJad^barbörfer , bie feine ©emeinbeweibe befi^en, überlaffen werben.

3ur Sefd;affung ber 2Beibeplä^e werben herangezogen: in

erfter Siuie Staatsgüter unb ©üter ber toten §anb. ©inb feine

(Staatsgüter ober ©üter juriftifd^er ^erfonen in einer Entfernung

üon 3 km oorf)anben, fo giel)t man gunäd^ft, um ben ot)neI)in fd^on

gu fd^wadjen 9JiitteIbefi^ ju fd;onen, bie ^riüatgüter oon met)r otS

300 ha f)eran. Son il)nen fott aber nur im ©egenfa^ ju ben

(Staatsgütern f)öd^ftenS ein 2ld)tel ber beftettbaren ^läd^e abgetreten

werben. 9hir im ^yalle aud^ foldjer ©ro^grunbbcfi^ in einer (Ent-

fernung üon 3 km nid^t t)orl;anben ift, wirb bie ©emeinbeweibe auf

SOiittelbefi^ oon mel^r als 150 ha eingerichtet, oon bem aber and)

nur ein 3Id;tel t)ergegeben werben barf. ©inb bie ©üter in ber

Umgebung beS SorfeS f(einer als 15<) ha, ober reid^t ber ad^te S^eil

beS D^ad^barguteS gur Sefd;affung ber ©emeinbeweibe nic^t auS, fo
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erplt ba§ betreffenbe ®orf feine ©emeiiiberoeibe , fonbern mufe fein

SSiet) auf bie ©emeinberaeibe eineä anbeten ®orfe§ ober auf bie SBeibe

eineg ©roBgrunbbefi^er^ treiben, raorüber no($ bei ben Seftimmungen

über bie Senu^ung ber ©emeinbeioeiben ju reben fein roirb.

Sine fd^netle unb üollftänbige ®ur(i)füf)rung wäre nur burd^

bie Enteignung ber ©runbbefi^er möglid) geroefen. 3Serfaffung6«

mä§ig ift aber bie (Sjrpropriation nur bann §utäffig, wenn e§ fid^

um fragen be§ ollgemeinen 2Bo^Ie§ i)anbett (Sifenba^nbauten,

©anitätgrücffi(^ten ufro.) ®ie liberale S^legierung f)at aber entgegen

ii)rem 33erfprecl;en ein @propriation§gefe| biSiier nid;t eingebracht.

®ie greife ber ©üter werben bur($ bie 9?egiona[fommiffton

nad^ 9iegionen feftgefe^t. 3ll§ ©runblage für bie 2lu^einanberfe|ung

werben biefe greife bann um 10 ^/o erl)öt;t. 9iur biejenigen Offerten

werben t)om 9)Jinifterium bee Innern gene{)migt, bie ftd^ in ben oon

ber S^tegionatEommiffion feftgeftellten ©renken bewegen. SDie ©e-

meinbe beplt ficf) ba§ 9ied^t üor, ju jeber 3eit ben oereinbarten

^rei§ gu galjlen; biefe ^Q^Iwns gefd^ief)t in üon ber S^iuralfaffe au^'

gegebenen Obligationen, bie inner{)alb oon 12 ^afiren oon ben @e=

meinben getilgt werben muffen. Sie ©emeinbe fann ben 3Beibepla^

fofort nac^ £aufabfd^lufe benufeen, mufe aber eine fed^^projentige

jälirlic^e Bi^^i^^^öütung an ben (5)runbbeft|er bil §u feiner 33e*

frtebigung burc^ bie Siuralfaffe entrid^ten. ®ie ©d^ulb ber ©emeinbe

wirb oom ©taat garantiert. — ®ie greife für bie 2ßeibeplä|e auf

ben ©taat^bomänen werben oom oberften Sanbwirtfc^aft^rat feft=

gefegt. ®ie ©d)ulb wirb oon ber ©emeinbe burd^ Slnnuitäten in

40 ^al)ren abgelöft.

Über bie Senu^ungSweif e ber ©emeinbeweiben würbe im

Slpril 1910 ein (Spejialreglement erlaffen. ^m ©egenfa^ ju 3entral=

9f{uBlanb, wo ein jeber ©emeinbegenoffe fo oiel 33iel) auf bie 3öeibe

fd^icEen barf, wie er wiU, foll in 9iumänien auf ben 2Beibepla^ nur

eine feftbeftimmte ^a))l oon ©rofeüiel) getrieben werben. 2)er 2)orf=

fd^ulje f)at nad) ©ene^migung be^ S)orfrate5 mit hen 33auern ^on*

trafte betreffe ber 2Beibe unb beg äBeibegelbeS auf minbeftenS ein

3at)r unb pd^fteng fünf ^af^u absufcl;He§en. 2luc^ bie ©umme,
bie pro ^opf be§ SSiep für ha§> ^üten ju entrid;ten ift, beftimmt

ber ©emeinberat. >Die greife bewegen ficb innerhalb ber oon ber

9?egionalfommiffion feftgefe^ten ©renken. S^ieiclien bie @inna|men

be§ 2Beibegelbe§ nid^t auö, um bie SluSgaben ju bedfen, fo fe^t bie

©emeinbe ba§ übrige gu.

Um bie Sauern gu rationeller SBirtfd^aft §u erjielien, entplt
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\)a§> @efe^ ferner 33cftimttiungen über bie Einlage fünftUd^er

SBtefen. ^te ©emeinbe fonn h\§ 311 40 "/o il^reS SBeibepto^eS ber

33ebauung mit Heearttgen ©eroäd^fen (Sugerne, Älee, ©[parfette iifro.)

überlaffen ; roeitere 40 ^lo ber SBeibe fönnen oon 23auern mit @e=

nel)migung be§ ©emeinberate^ mit ^utterpflonjen (j^-uttermai§,

^Hüben ufro.) hehant merben; e§ i[t bagegen ben dauern ftreng oer^

boten, auf bem betreffenben Soben 91a^rung!cpf(Qnjen ^u §iel^en. 'üJJan

traf biefe le^tere 3Jia§regeI, um ju oermeiben, bofe bie Sauern

mieber, mie nad^ ber 33auernbefreiung mn 1864, il)re SBeibeplä^e

in 2I(ferIanb umraaubeln. ^Dagegen wirb al§ weitere ©egenleiftung

für bie ^Benu^ung ber ©emeinbe üerlangt, bafe ber 33auer auf feiner

eigenen ©d^otle ©emüfe für feinen ©igenbebarf haue, ha ber rumä=

nifc^e Souer bi^ljer fic^ nie gum ©emüfebau bequemen fonnte,

fonbern feinen Seborf oon ben Bulgaren begog, bie gu bem ^med

faft in jebem rumänifd^en ®orf Sanb pachteten.

3^ür bie 2lnlage biefer fünftUd^en SBiefen gibt ber ©taat ben

Sauern ba§ ©aatforn für Sujerne gratig; ferner ift für bie fünft»

(id^en SBiefenbeftänbe bie ©runbfteuer big gum ^atjre 1917 um 50 '^'o

ermäßigt.

®ie 33erroaltung ber ©emeinberaeibe unterfte^t bem ®orf=

fd^ulj^en unb bem ©emeinberat. 3tgrarinfpeftoren befud^en sroeimal

jöt)rtic^ ben SBeibepta^. ©orffd^utge unb ©emeinberat roerben von

ber SDorfgemeinbe gen3ä{)It, unb jroor auf fürjere 3^^^. Um aber

§u oerl^inbern, bafe ber ©orffd^ul^e fid) in feinen 3}Za§nat)men einzig

üon ^opularität§rü(ffid)ten leiten Iä§t, unterfteljt er ber ftrengen

i^ontrotte be§ 2Igrarinfpe!torä, fo boB üolfgroirtfd^aftUc^ notroenbige

@inrid)tungen auä) epentuett gegen ben SSiUen ber 33auernfd)aft

burd^gefü{)rt werben fönnen.

®ic pvatti^d)en ergcbniffc ber gcfc^tij^cn ^orfjj^riftcn über bie

©emelnbctocibcn.

Sig jum 31. ©ejember 1911 rourben üon bem oberften Sanb»

n)irtfd)aft§rate folgenbe Offerten genet)migt:

1. Sßeibelanb auf ben ©ütern ber ^noatperfoncn . . 84 847,29 ha 53,00*^/0

2. äßeibelaub auf ben ©ütern ber iuiifttjc^en ^evfonen 36161,57 ^ 22,63 *'/o

3. aBeibelanb auf ben ©ütern ber §anbel§c?efeafcf)aften 1 670,00 = 1,04 0/0

4. SBeibelanb auf ben ©ütern bes Staates 37 133,05 » 23,25%
©efamtfumme 159 811,91 ha 100 '^/o

älian nim.mt an, bafe für bie Sefcfiaffung ber ©emeinberaeibe

im ganjen :ßanbe ca. 350000 ha notroenbig ftnb. SDa bie ©runb=

befi^er aber fid^ fefir fd^roer entfd^lie|en, oon itiren ©ütern Sanb
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für bie ©emeinberoeiben ju tjerfaufen, unb, raie erroätint, burc^

fein ©jpropriationSgefe^ baju gesroungen toerben, [taub bi§ ^um
31. 3)ejem6er 1911 nid^t einmot bie ^ätfte Deg nötigen SobenS

3ur 33erfügung.

3Int billigften i)at ber ©taat, om teuerften l^oben begreif li($er=

roeife bie ^riöotleute oerfauft:
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9turQl!affe, toeli^e ä^ntiij^ ben preufetfd^en 9?enten&anfen ben 3lnfauf

oon Sanb für bie Sauern erteid^tern fod.

®ie finansielle ©inrtd^tung ber SSanf ift folgenbe: ©ie

tourbe qI§ ein gemifd;te§ ^nftitut mit 10 SDiiUionen Sei 3lnlQge=

fopitol, bog in 20000 2lftien ä 500 Sei geteilt rourbe, in§ 2^htn

gerufen. ®ie eine ^älfte ber ©umme follte ber ©taat geben, bie

onbere von ^rioaten burd^ öffentliche ©ubffription aufgebrad^t roerben.

®a§ junöd^ft eingugal^lenbe Kapital foIIte 3 9)iiIIionen betrogen, ber

S^teft nai^ 33ebQrf eingeforbert roerben. ®ie ©eneralnerfamnitung

!ann mit @enet)migung ber 9tegierung bas Stnlogefapitat er^ö^en.

Söenn eine 3Sergrö§erung be§ J^apitolS ftattfinbet, mu§ ba§ on=

genommene 33erE)ättni(S groifd)en ^taat unb ^riüaten einget)a(ten

werben.

2lu§ bem 9fteingeroinn ber San! !ommen 70% ben Slftionören

jugute, bie fd^on l^eute [)ol^e ©iüibenben bejiefien; mit bem 9teft

bilbet man einen 9tefert)efonb^. Sie ©ioibenben, bie ber ©taat be=

§ie{)t, roerben für 9)leUorationen auf ben gekauften ©ütern oerroenbet.

®ie Slftien, bie auf ?iamen lauten, fönnen nur von D^tumänen

erroorben roerben. ®ie Siedete ber 33anf fönnen bi§ §u 30 ^afiren

nad^ ber ©rünbung ber S^luralfaffe burd^ ^ongeffionen an anbere

Saufen nid;t eingefc^ränft roerben.

^ie Seitung ber San! beftel)t an§> einem ©ireftor, bem ein

SlbminiftrationSrat von getin 3Jiitg[iebern jur ©eite fte^t. ©er

©ireftor roirb oom ©omanialminifter naä) SSorfd)(ag be§ 33erroaÜung§=

rateg ernannt. Son ben a}Zitgliebern bes 2tbminiftrationlrate^

roerben brei oon ben Slftionären geroä^It unb brei oon ber S^tegierung

ernannt, alle auf brei ^aW, ber 9fteft beftet)t aug einem delegierten

bee i!affation§{)ofeg, an§> einem SJiitglieb be§ oberften Sanbroirtfd^aftg=

rate§, an§> einem delegierten ber 3fntrölfaffe ber 3]oI!§banfen unb

au§> einem S^ertreter ber Sobenfrebitanftalt.

Sie ©efc^äftägebarung ber San! roirb burd^ einen 3e"forenrat

!ontrottiert. Bi^^i oon ben 36iifoi^en roerben oon ber ^Regierung er=

nannt, ber britte oon ber ©eneraloerfammlung ber San! auf groei

Sabre geroäl^lt. ®ie Sfiegierung überroad^t ferner bie Operationen

ber San! buri^ einen 9tegierung§!ommiffar.

®ie Stuf gaben öer 9turat!offe finb fotgenbe: ^\)xe roic^tigfte

2lufgabe ift ber ©rroerb ber gum i^auf angebotenen ©üter, bie fie

bann an bie Sauern in ^argeHen roeiter t)er!auft. ^n biefem ^^^un!t

unterfdjeibet fie fic^ oon ben preu§ifcben iRentenbanfen , bie nid^t

fetbft !aufen, fonbern nur oermitteln.
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Um ben mittleren 33efi|, ber in 9tumänien f(|on ju fc^roacf)

vertreten ift, gii cxi)aiten, bürfen feine ^riootgüter unter 200 ha

von ber 9?uraIfQ[fe erworben werben, lool^I ober ©üter ber toten

^anb unter biefer ©röfee.

g^erner ^at bie Sturalfaffc bie Sebingungen unb SJiajimatpreife

feftjufelen für @üter, raeldEie bie 33Quern burc^ i^re ^Vermittlung üon

©roBgrunbbefi^ern faufen raoöen. ®abei roirb e^ fei)r oft üor=

fommen, bafe bie oon ber 9?uralfaffe feftgefe^ten greife oiel niebriger

finb all bie, roeld^e ber Sauer, ber um jeben ^rei§ Sonb fouft, ot)ne

bie 3»t^i^öention ber 33anf bem ©runbbefi^er gu jaulen bereit toäre.

3lud^ in ^reuBen fann ja bie ©eneralfommiffion if)re SSermitttung

oerfagen, roenn xi)X bie Äoufpreife §u l)oä) erfd^einen. 33ei ben 3Ser=

fianblungen jraifd^en ©runbbefi^ern unb Sauern barf au§er ber 9?ura(==

faffe fein anberer 5ßermittler fungieren.

2!)ie 9iuralfaffe fott ferner burc^ 5lrebitgeroä{)rung ben (Semeinben

bei ber Sefd)affung üon Sßeibeplä^en gegen ^ödjfteui* 5"/oige Ser=

gütung ju ^ilfe fommen. ©ie fann ber ©emeinbe bie erfte unb

groeite ^ppotftef gcroä^ren, eine 9kd)^i;pot^ef aber nur bonn, roenn

fie bie ©enefimigung ber Sobenfrebitanftalt, bie bie erfte §r)pott)ef

gibt, erlangen fann.

® er Äau f ber ©üter gef)t folgenbermafeen oor üä): 5Die @runb=

befi^er, bie i^re ©üter burd^ bie 9iuralfaffe oerfaufen roollen, ^aUn
eine Dfferte an biefe ju machen. 2)er 33erroaltung§rat ber Sauf

fenbet eine ^ommiffion an Drt unb ©teile, bie über ©rö^e, Sonitöt

unb Sage beg @ute§ ju berichten |at. Sei ber g^eftftettung be§

$reife§ ^at ber 2lbminiftrationlrat ber 9iuralfaffe nebft bem von

ber Äommiffion erftatteten Serid^t noc^ bie Datierungen ber Soben=

frebitanftolt, bie bei anberen Stnföufen be§at)tten greife unb bie ort§=

üblid^en ^ad^tpreife ju berütffid^tigen. Sie iRuralfaffe hat and) für

bie Sejafilung ber greife ber ©üter §u forgen. ©ie öerfäf)rt babei

nad^ preufeifc^em 9)iufter. ®ie 3a^^u"9 wirb burd^ übertragbare,

5 "o ige Diuralbonö oon ber 9turalfaffe an bie @runbbefi|er geteiftet.

Sie 2lu§gabe biefer Son§ barf nid)t 85<^o be§ ^reifes be§ (äntzS,

überfteigen. Sie 9turalbon§ finb burd^ fialbjäljrige Serlofung in

50 ^a^ren ju amortifieren. ©ie finb burd^ ^t)potf)efen fid^ergefteHt

unb werben von ben öffentlid^en Waffen gum S^iominalwert angenommen.

Ser $8erfalitag if)rer ßouponS ift am 1. Januar unb am 1. ^nü
jeben ^a^x^^; bie Serlofung finbet jwei 3}tonate oor bem 3?erfall=

tage ftatt.
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®ie Souern bagegen muffen für jebe ^nrjelle eine inafeige S^iente

3Qf)(en. diejenigen 33auern, bie nur eine ^arjede ju 5 ha erwerben,

{)Qben eine 3lnjQl)(ung oon 15 "^/o an bie Siuralfaffe ju leiften; unter

Umftänben fann bie 9turnffaffe biefe Slnjat^lung auf 10% {)erab--

fe^en. diejenigen, bie sroei bi'o oier ^arjeden faufen roollen, muffen

eine 2In5at)(ung üon 25^/0 entrichten, unb enblic^ biejenigen, bie

fünf ^ar^etlen erwerben, 35 ^/o be^ Jlaufpreifes anjatjten. ®ie Käufer

ber ^orjetlen Ijahen für ben 9ieft be§ ^reifes ^inei ^J^onote üor bem

3?erfQlItage eine§ ßouponS bon üereinbarten ,3^"^ ber ^ppotbef nebft

2lmortifation§qnote an bie Sfinrotfaffe §u entrid)ten; baneben Ijaben

fte bie ^erioaltungS^ unb ^ar^ettierungSfoften foroie bie (Sintragung§=

gebül^ren gu tragen. 2Benn ein Käufer fid) mit ber 3ot)(ung ner=

fpätet, fo {)at er 7% jäl)rlid^e 3i"fen ju bejat)Ien; geid^net fid^ ber

SBetreffenbe aber burd^ eine beffere Kultur feinet SonbeS ouä, fo

rebujieren fii^ bie 3i"fen auf 6*^/o. Sei Sßeigerung ber ©d^ulben^

bejatitung fann bie 9turalfaffe feine ^argeHe an einen anberen

Sauern meiterüerfanfen unter 3i'ni(ferftattung ber oom ©epoffebierten

fdf)on entrichteten S^taten an biefen.

^arjelUerung. ^ie gefauften ©üter werben oon ber San!

in ^arjetten oon 5 ha geteilt; nur au^na^mgroeife werben ^arjcHen

oon 3 ha gugelaffen. ^ein Sauer fann me{)r aU fünf ^arjellen

faufen. ®orfIef)rer unb ^riefter fönnen nur jwei erwerben.

®ie 9f{uralfaffe beoorgugt biejenigen, bie weniger als 3 ha Sanb

befi^cn, bie ^riegSoeteranen unb biejenigen Sauern, bie eine Sanb^

wirtfcbaftSfc^ule abfoloiert f)aben.

SBenn fid; feine Käufer für ^arseHen oon 5 ha finben, fo fann

bie Siuralfaffe ben 9teft in ^arjellen ju 50 ha oerfaufen. Der

Serfauf gefd)ief)t in öffentlicher Serfteigerung. ^Diejenigen, bie fd^on

25 ha befi^en, bürfen feine ^argeüe gu 50 ha erwerben. "Der ^rei§

fold^er ^argellen mufe ooll bejafilt werben, er barf aber auf feinen

^all um me^r at§ 10% ben oon ber Siuratfaffe bejafjiten ^rei§

überfteigen. Seim Serfauf ber ^ar§ellen ju 50 ha werben bie

3Ibiturienten ber Ianbwirtfd)aftlid)en ^od^fd)ule ben übrigen Käufern

oorgejogen.

®ie Sauern, bie ^arjeüen erwerben woHen, muffen ba§ gur

Sewirtfd&aftung nötige ^noentar (Sie^, Söerfjeuge) befi^en. ®ie

2)orfbanfen bürfen ben Sauern für bie 3ln3al)(ung unb für bie Se=

fdt)affung beS ^"^^»tarS feinen ^rebit gewäfiren.

Die Sauern muffen innerhalb brei 3öl)ren ouf bie gefauften

©üter überfiebetn, wenn iljre SBo^nung mef)r a(§ 5 km oon ber
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erioorbenen ^arjette entfernt ift; fonft werben iEire ©üter weiter

oeräuBert.

2)ie Sauern, bie gJarjetten erroerben wollen, finb gu einer

rotionetten Kultur berfelben üerpflic^tet; fie muffen ©emüfe für ben

eigenen S3ebarf anbauen, fünftlid^e Sßiefen antegen, bie g^elber gut

beacfern, bie ^robufte gemeinfam oerfaufen ufro.

®ie fäufli($ erworbenen ^arjellen bürfen öom eigentümer nur
mit ber @enet)migung ber 3fturalfaffe unb nur an rumönifc^e 33auern

oerpac^tet werben. ®ie iRuralfaffe gibt biefe ©enetimigung aber

nur, im f^aü bem betreffenben Sauer bie ©elbftbewirtfc^aftung un=

möglid^ ift.

^ein Sauer, ^riefter ober £e|rer barf oon einem anberen

Sauern me^r al^ jwei ^ar^etten ju 5 ha, bie burd^ bie ^Jiuralfaffe

erworben worben finb, taufen. Sluf feinen ^a\i aber barf ber i^äufer

baburc^ feinen Sefi^ über 15 ha ^inau§ oergröfeern.

Um einer ju ftarfen, in 3ftumänien wegen ber 9?ea[tei[ung

überl^anb ne^menben g^ar^^ettierung entgegenjiuwirfen , ergriff man
oerfd^iebene a)JaBnat)men : ®ie Sefi^ungen oon 5 ha, bie burd^

bie 3turalfaffe oerfauft werben, finb weber im ©rbgang noc^

unter Sebenben teilbar, ©üter, bie größer a(g 5 ha finb, finb

jwar teilbar, ober feine ber aufgeteilten ^arjetten barf fleiner fein

a\§> 5 ha.

9Benn met)rere ©rben oor^anben finb unb ber Sefi^ nidjt aus-

reicht, alle ober einige ber ©rben in ber oben oorgefd^riebenen SBeife

mit (Srunb unb Soben au^äuftatten , barf nur einer oon ben @rben
bas @ut übernel)men.

Übernimmt ein (Srbe ben Sefi^, fo ^at er bie ajtiterben inner-

t)alb breier ^a^re mit einer 3in§bered^nung bi§ gu 6% ab^ufinben.

^Die 3fturalfaffe wirb il)m babei burc^ ©ewö^rung oon Ärebit ju

^ilfe fommen. ®ie Sönbereien, bie burd^ bie ^jiuralfaffe oeräufeert

werben, finb alfo ben Seftimmungen beg Slnerbenred^tS unterworfen,

wie bie Sientengüter in ^reu^en.

Oh biefe Paragraphen über bie Untoilbarfeit bie erwünfd^te

SBirfung ^ahen werben, ift nod^ abzuwarten.

Sieben att biefen oben gefc^ilberten Operationen fonn bic 9fiural=

faffe auc^ reine Sanfgefc^öfte treiben.
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©ic tjrattifc^cn Grgcbttiffc Mcfc« ©cfc^cö.

3Son Der 9iuralfaffe roiirbcn 6i§ fe^t folgenbe Sänbereien ge=

tauft ^:
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meift mit ÜRaig hehaiit (47 %), in jraeiter ßinie fommt Sßeisen (20 "/o),

bann ©erfte ufio. in Setrad^t.

S)er 9?eft ber ©üter ber 9?nrol!Q[fe, ber roeber üerpad^tet noc^

an bie Sanern oerteitt würbe, befiet)t au^ Söälbern unb oug ©iitern,

bie fd^on oon ber 9fiuralfa[fe, mit ^ac^toerträgen betaftet, erroorben

mürben.

Sie ©efamtbitanj ber Sanbbanf mar 1912 87 724860,96 Sei

®ie ©miffion ber 9^uratbon§ für ben ^auf ber ©üter, für ©eroäfirung

l^t)pot^eforifc^er ©arteigen an bie ©emeinben §ur 33efc^affung ber

SBeibepIä^e, für bie ^rebitgeroä()rung an bie bäuerlichen @enoffen=

fd^aften bezifferte fic^ im ^at^re 1912 auf 64553500 Sei.

Sie 3fturalfaffe ^at oor allem bejügtic^ ber ä^erbefferung ber

Kultur ©roBeg geleiftet K ©ie roirft auf bie Sauern er3ief)enb ; benn

faft alle, bie burcf; fie ©üter erroorben f^ahen, arbeiten mit lanb*

roirtfd^aftlid^en 2Rafd^inen, üerfoufen if)re ^robuEte gemeinfam, bauen

©emüfe, finb gegen ^agel öerfidjert ufro.

Sie oon oerf^iebenen Seiten auSgefproc^enen Befürchtungen,

baB ber @roBgrunbbefi| fc^nett ganj oerfd;roinben mürbe, unb baB

burd^ bie 3luggabe ber yiuralbon^ bie ©taat^papiere gebrüdt mürben,

ift nid^t eingetreten unb in abfet^barer 3eit faum ju erroarten.

III.

®ö^ @cfc$ gegen bie <^ac^ttruft^.

Sie fd^roeren 3)iiBftänbe, bie fid^ auf ben 2;ruftgütern gegeigt

tiatten, roo ben Sauern größere Slrbeit^Iaften unb f)öt)ereg ^ac^t«

gelb auferlegt mürben al§ auf anbeten ©ütern, i)atten längft bie

Überzeugung in ber Öffentlic^feit mad^gerufen, bafe 3JiaBnat)men

gegen ba^ oiel gu fel)r oerbreitete ^acbtfpftem ergriffen roerben

müßten. Slber erft bie Sauernreoolte oon 1907 gab ben Slntafe,

gegen bie STruftg oorguge^en, oor allem, roeil ber Sauernaufrul)r

gerabe auf einem Xruftgut au^gebrod^en mar. Sie noc^ am siuber

befinblid^e fonferoatioe Sftegierung legte balb nad^ SluSbrud^ ber

Steoolte einen ©efe^entrourf gegen biefe ^od^ftruftg ben Kammern oor.

^ 2)ie Sturalfaffe gibt ben Säuern, bie burd^ fie ©iiter erroorben l^aben,

ba§ ©aatforn gratiö ; fie f^at eigene @artenbaufrf)uren. Slud^ cerfucbt bie 9iural=

faffe mit ®rfolg bie Säuern jur Silbung oon ®enoffenfd)aften — 2Jii[cf)geno[fen:=

fc^aft, Äonfumgenoffenfd^aft — auäufpornen. gerner trägt [ie burcf» Slnfouf

öon befferen |)engften unb ©tieren äur SSerebelung ber 5Eieräuc|t M.



gl g Sonpantin 3Jlalteäionu. [842

5Dq5 @efe|, ha§> im 3al)re 1912 in^lroft trat, üer--

bietet, mef)r aU sroei ©üter, beren 3^Iä(^enin|alt 511 =

fonimen über 4000 ha beträgt, in bire!ter ober in»

birefter Sßeife in ^od^t ^u nehmen ^

3^ür bie neuen Sauten unb Slnlagen i)aWn bie ^äd^ter, öeren

^ontrafte fraft biefeso ©efe^es oufgetöft roerben, eine billige @nt--

fcfjäöigung 00m ©runbbe[i|er ju ert)alten. SDie ^öc^ter muffen an*

geigen, wenn infolge biefe^ ©efe^eS bie ^adjtoerträge aufjulöfen finb.

diejenigen ^^äd^ter, bie bireft ober burd^ Strotjmänner ha§>

©efe| §u umgeljcu ucrfudfien, roerben mit \)o^u\ Strafen belegt.

IV.

®ic ^acl)tgcnojfcnfc^aften»

^nttoiäluns^bebingungen unb Organlfotion bcr ^a^t'
gcttoffcnf(3^aftcn.

®ie SSorbebingung für t)a§> ©ntfte^en ber ^ad^tgenoffen*

fcbaften liegt in ber eigentümlicben Slgraroerfaffung S'tumönieng:

ein Satifunbienbefi^ mit ©rofipod^t neben unge =

nügenbem bau er li dt) en 53efi^, alfo äbnlid) mie in Italien.

S)odl) beftel)en Unterfc^iebe , ouf bie mir fpäter nodt) jurücEfommen.

S}ie Xat\ad)t, bafe ber ©rofepäcbter oft nur ein 3TOifd^enpäc^ter ift,

ließ ben ©ebanfen auffommen, biefe^ überftüffige ©lement burcb bie

@enoffenfd)aft ber Sauern §u oerbrängen. (Srleidf)tert rourbe ba^

(^ntftel)en unb bie (Sntioicflung ber ^sad^tgenoffenfc^aften in Sftumänien

burd^ bie fdl)on beflcbenben S?otf§banfen. SDurd^ fie rcurbe ber

genoffenfc^aftlid^e ©inn geiredft.

^m $jabre 1903 gab e§, nur ad^t ©enoffenfd)aften , bie ©üter

gepad)tet tjatten. ®iefe» ^al^v tanu aU ber 2Iu§gang§punft ber

eigentlichen ^ad^tgenoffenfc^aften angefei)en roerben, benn erft ba§

©efe§ üom 2 8. ^Jiärj 190 3 über bie „Solfsbanfen unb il)re

Sentralfaffe" ebnete ber genoffenfd;aftlid^en Seroegung bie 33abn,

inbcm fie eine gefe^lid^e ©runblage für alle ©enoffenfc^aften gab.

S)ie ^adjt(]cnoffenfd;aften rourben fortan unter bie ilontrolle ber

3entralfaffe ber ä^olf^banfen geftellt. Sie 3entraltaffe entroirft ein

9iormalftatnt, nadö bem bie ©enoffenfc^aften ju banbeln l)aben. Sie

überroad)t bie jyinanjgebarung unb bie 3]erroaltung ber ©enoffen=

fc^often. S)ie S^ntralfaffe gibt ferner hQU bäuerli(^en ^ac^tgenoffen=

^ Siefee ©efe^ beg liberalen Suftijminiftecä ^. Steliau lourbe am
10. 2lpvir 1909 fanfttoniert.
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fd^Qften Setrieb§frebit unb ba§> @elb, um bie su beponierenbe

©arantie an bie ©runbbefißer su leiften. 21(5 Unterpfanb t)iergu

biencn ba^ 23iet) unb bie ©rnte.

2)er Setrieb ber ^ad^tgenoff euf d;of ten fpiett n^
etroa ouf folgenbe SBeife ab : ©ine ©enoffenfi^aft oon, luie ba§ ©efe^

t)orfd)reibt, minbeften^ 25 äliitgüebern mit obligatorifrf) unbef($rän!ter

Haftpflicht podjtet ein ©ut von burc^fdjnittlid) über 1000 ha. S)ie§

wirb in mef)rere ilulturfeftionen — meift ^luei bis oier — eingeteilt,

fo ha^ bie Bebauung mit berfelben $f(an§e fd^neüften^ in einem

jroeijäfirigen I^urnui erfolgen fonn. ^eber ©enoffe erl)ält in jeber

6eftion eine ^sarjeUe, bie er mit eigenem 3Siel), überl)aupt eigenem

Sctriebgfapital gu bearbeiten l)at, foiöie auc^ ba§ ©rnteergebni^ fein

^riüateigentum bleibt. 2)er jugeroiefene 33oben fonn nad; ber

SeiftungSfäljigfeit unb nadb ber ^ai)i ber ^Diitglieber ber gamilie

oerfdbieben gro§ fein, barf aber auf feinen %a\i im ganzen 10 ha

überfteigen. Sie burd) 2o§> zugeteilten '^arjetten muffen roäl)renb ber

gangen ^ad^tbauer be§ ©uteg oon bemfelben Sauer beroirtfc^aftet

werben, ^m ^obeSfaHe ge^cn biefelben auf bie ©rben über. 2)er

^^adjtjin^, htn ber Sauer an bie ©enoffenfc^aft ju jat)len l)at, roirb

naä) ber ©röfee ber ^arjeHen bemeffen.

Um ben einl)eitlid;en Setrieb unb ben gemeinfamen Serfauf ber

Sämereien gu ermöglichen, roerben ber 3^reil)eit beS Sauern geroiffe

©rengen — betrep bei ©aat= unb Seftettunglterminel — gegogen.

®a ber rumänif^e Sauer andl) frülier faft immer feine ^argeden

mit berfelben ^flange bebaute, roie bie ber 9lad)barn, um Siel)fd)äben

gu üermeiben — er rilfiert fonft, ba§ ba§ ouf bem ©toppelfelb

feinet 9iad;barn roeibenbe Siel) in feinen nod^ ungemäl)ten Sd^log

einbricht — , fo nimmt t)a§> ben erroä^nten Seftimmungen ben

größten ^eil il)rel einfd^ränfenben 6t)arafterl. Sie Serroenbung

berfelben ©aatforneS liegt einerfeitl im ^ntereffe bei ©ebrauc^eä

oon guten ©ömereien, anberfeiti in bem bei gemeinfomen Ser=

faufes.

^eber Sauer pflügt, fät unb fd^neibet auf feiner ©d^olle felbft,

hinterlegt aber bie ©arben getrennt auf eine gemeinfome 2^enne,

um bo§ rationelle ©refc^en gu ermöglid^en. Seim ©refc^en roirb

bered)net, wa§ jeber Sauer oon ber eigenen ©rnte oll feinen

i'lnteil gu erholten i)at. ®er Srlö^ bei SerfaufeS, oon bem Sor*

fd^üffe unb Unfoften obgegogen roerben, roirb bem Sauer in einem

9tegifter gutgefc^rieben, ein eoentueUer ©albo gu feinen ©unften aug=

gegat)lt.
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S)ag 33iel^ ber ©enoffenfc^aft roirb auf bie ©emeinberoeibe ge^

trieben.

3U§ Drgane ber ©eiioffenfdiQft roirfen bie S3ertreter, bie 3enforen,

ber lanbroirtfd^aftlic^e Slbminiftrator unb bie ©eueralöerfammluug.

9ia(^bem baS ®efe| üou 1903 ben ^ac^tgenoffenfd^aften bie

SebenSmögüd^feit gegeben ^atte, oertjalf man i^inen burd^ bie im

©efotge ber Sauernreoolte erlaufenen ^eftimmungen be^ ©efc^eö

tJOtt 1909 übet bie ^etpaä)innQ ber Staatöbowänen unb ©üter

Ittriftifdjer ^erfonen an bie bäuerlidjen ©ettDffettfdjaften ju

großer Slüte. '^aä ©efe^ beftimmte, ha^ ber ©toat, bie

©iftrifte, ©emeinben, ©dualen unb bie ^nftitutionen für

2Bot)ltätig!eitgjn)e(Je, it)re ©üter entioeber in eigener

9tegie beroirtf d^af ten ober on bäuerlid^e @enoffen =

fd^aften oerpad^ten muffen. Sluägenommen von biefen Se=

ftimmungen finb 9iieberungen, fiänbereien, bie ber ©efal)r ber Über*

fd^roemmung au^gefe|t finb, forcie g^Iäd^en, bie gur SInfforftung be=

[timmt finb ober melioriert werben.

Sie $ßerpüd)tung ber ©üter. 53eoor einer ©enoffenfd^aft

geftattet wirb, Staatsgüter ober ©üter juriftifd^er ^erfonen gu

pad^ten, mu^ fie 2tuc.!unft geben über bie Kapitalien, bie il)r jur

SSerfügung ftel)en, unb über bie ^erfonen, bie fie nadt) au^en oer-

treten foUcn. @rfäl)rt man, baB bie ©enoffcnfd^aft über genügenbe

Kapitalien oerfügt, unb ba& iljre äJertreter fidl) eines guten 3^ufeS

erfreuen, fo fönnen bie 3^erl)anblungen beginnen. 2)ie ©üter werben

forton nid^t burd^ öffentlid)e SSerfteigerung , fonbern nur burd^ freie

^Vereinbarung jwifd^en bem ©taat unb ber ©enoffenfd^aft oerpad^tet.

Seroerben fid; melirere ©enoffenfi^aften bei ber ^ad^t, fo werben

biejenigen beüorjugt, bereu 3)iitgIiebermaiorität auf bem ©ute felbft

wol)nt, bann bie, bereu 3Jiaiorität ou§ 3)Utgliebern ber 3iac^bar=

börfer befielt.

Sei ber ^eftftetlung beS ^ad^tgetbeS finb bie oon ber 9fiegionaIs

fommiffion feftgefe^ten greife unb bie Sage beS ©uteS §u berüdE=

fid^tigen, ferner bie @iunal)men, bie nid^t bire!t auS bem Sobeu

^erouSgewirtfd^aftet werben, wie bie auS Wiü^Un, ^eid^en ufw. Um
gur Serbefferuug ber Kultur bei§utragen, ift bie gute ^Dia§nal)me ge*

troffen worben, bafe ber ©taat, falls ber ^ad)tpreiS bie ortSüblidje

l^ettarifd^e ^aj:e ber a^iegional^ommiffion nid^t erreid^t, eine erl)öf)ung

beS ^ad^tgelbeS um ^öc^ftenS 10 "/o im Kontraft t)ornel;men Eann,

mit weld^em Überfd^uB er für bie ©enoffenfd^aft 9)leliorationen

burd)fü^ren unb lanbwirtfd^aftlic^e 3)lafd^inen anfd^affen fann. ®er
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1

©toat rata ferner bie 33auern ju rationetter SBirtfd^oft erjie^en , in--

bem er ben 6öuer(i($en ©enoffenfdjofteu in ben SSerträgen 3Sor=

fd^riften gibt 6e3ügti($ atter ©inrid^tungen, bie bie @eno[fen[($aft für
eine gnte Setüirtfc^aftnng gu ergreifen i)al

®ie Leitung bei Setriebee foraie bie 2Bai)rung ber genoffen^

fd^Qftlid^en ^ntereffen burc^ bie geroö{)Iten Sßertreter loirb burd;

ftoalHd^e ©omanialinfpeftoren übertöad^t. äöirb feftgeftettt, boB bie

^eftinimungen über SSerbefferung ber Äuttnr, über bie SSerteihmg

ber gfäd^en nid^t erfüllt werben, boB bie Sßertreter mand^e aJtitgtieber

auf Soften anberer beoorgugen, bQ§ fie überf)Qupt bem ^ntereffe ber

©enoffenfd^Qft entgegenl^anbeln, fo fann ber ©toot bie ©nttaffung
ber SSertreter beantragen. Sft eine ©ntlaffung ber ^ßertreter ber

©enoffenfd^aft nid^t möglid^ — fie t)ängt oon ber ©eneralüerfammlung
ah — ober im g^afle ber ©rnennung einel neuen Sßertreterl feine

S3efferung im 33etriebe ju fpüren, fo fönnen bie ^ad^toerträge mit
ber ©enoffenfc^aft aufgelöft werben. ®iefe ^ertraglauftöfung bebarf
feiner gerid^tlid^en 33erf)anbtung

, fonbern fann nac^ erfofgter 33e=

gutac^tung burd) einen Staatsbeamten in ©egenraart eineg delegierten

ber 3entralfaffe ber 3So(f§banfen oorgenommen werben. Über bie

Sluftöfung beS ^ac^tfontraftel muB bie ©enoffenfd^aft toenigftenl

brei Momte voxi)ex benad^ric^tigt werben. 3n biefem ^aUe wirb
ba§ @ut üom (Staate bis (gnbe beS ^a^reS auf ^Red^nung ber ©e==

noffenfdjaft bewirtfc^aftet.

S)ie bäuerli^en ©enoffenfd^aften bürfen weber ba§ ganje nod^

einen STeil be§ gugepac^teten ©uteS an S^id^tmitglicber üerpa^ten.

®ie ©enoffenfddaften fiaben als ©orontie 35 "/o beS jö^rUd^en

^ad^tgelbeS gu beponieren.

©inb einjelne ©taotSgüter fd^on oor bem ©rlafe beS ©efe^eS
an einjetne ©roBpäc^ter »ergeben, fo bleiben ifire g^ad^tfontrafte in

Äraft. ®ie ^öd^ter fönnen ober fd^on früher biefe ^ad^tfontrafte

unter einf)altung einer einjährigen i^ünbigungsfrift auflöfen.

2)ie Sewirtfd^aftung in 9^egie. Me ©omänen, bie ber

©taat nid^t an bäuerlid^e ©enoffenfc^aften oerpac^tet, mu^ er nad^

bem ©efe^e in eigener 9^egie bewirtfd^aften. 2)ie Sewirtfd^aftung

wirb burd^ einen 2lbminiftrator , ber oon bem ©omanialminifter er-

nannt wirb, auSgefüi)rt. S)iefer Slbminiftrator l)Qt baS ©ut ben

gegebenen ©a^ungen gemöB ju oerwalten.

®ie TlühUn, Xzi^e unb anbere probuftioe Slnlagen werben
bagegen burc^ öffentlid^e 58erfteigerung oerpad^tet. 33ei biefer ^Ber^

pad^tung werben bie böuerlic^en ©enoffenfd^aften beüorjugt.
©dlmollerä 3at)rBu(i^ XXXVni 2. 2*1
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®lc ))rttWfc^ctt ergcbttiffc ber ^ac^tgcnoffcnfc^aftcn unb ^tltif

@
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3lfforb entlot)nt. ®ie fommuniftif d)e ^eftedunglroeife , in ber

ber einjelne notrcenbigertüeife nur bie 33eja|lung feiner 2trbeit erl)ält,

ift bie Urfadje, roaruni biefe 2lrt ber ^ad^lgenoffenfd^aften feinen

Sluffd^roung nehmen fonnte.

©ans anber§ bei ben ©enoffenfc^aften mit getrennter 33eroirt=

frfiaftung. ®ie ©enoffenfd^aft pad^tet ein ©ut, ha§> ber 3^^)^ '^^^

9Jätglieber gemafe in ^arjeüen eingeteilt roirb. ^eber ei nj eine

©enoffe ert)ält eine beftimmte ^arjelle, bie er auf eigene

9iedjnung ju beroirtfd^aften unb wofür er an bie ©enoffenfc^aft

^^aditjinS gu entrid)ten i)ot. ®ie Drganifation be^ Setriebeg ift

(oder unb fo inbimbueti roie nur mögli($. S)ie ©enoffenfd^aft foH

lebig(id) bie faufnionnifc^e SSerroertung ber ^robuftion übernet;men,

gu ber ber einjelne 33auer roeber bie ilenntniffe nod^ bie toirtfd^aft«

lxä)e ^ad)t \)at, baneben ibre 5IRitgIieber §u befferer Seroirtfdjaftungl^

TOeife erjieben. 5Dat)er ift nur bie SSiel^rairtfd^aft, ber 2tn= unb 5ßer»

lauf ber ^robufte gemeinfd^oftlid). ®iefe 2lrt Unternel;mung ftet)t

ber rumänifd^en ^ac^tgenoffenfdjaft am näd^ften. ^\)xz grofee (BnU

roicflungSfä^igfeit ift bie golge eine! ©gftemä, ba§ mit bem 3Sor*

teile be§ genoffenfdjoftlii^en S5orget)en§ m6) au^en bie SSorteilc ber

perfönlid^en S^erantioortung be^ einjetnen beim bebauen unb bcS

SlnreiseS be§ inbiüibueQen 9iu^en^ oerbinbet^

®a§ ©t)ftem beg XeilbaueS (Mezzadria) roar in Italien fo ein-

gebürgert, ba^ eg oudj in ber genoffenfdjaftlic^en Sebauung^rocife

beibehalten roerben mufete. ®ie ©üter roerben üon il)rem (Eigen-

tümer an ©enoffenfd)aften mit getrennter ober gemeinfamer 33eroirt=

fd)aftung in S^eilbau oerpaditet, fo bafe ein 2;eil ber ©rnte ftatt

beS ^ac^tgelbe^ öom (Eigentümer geforbert roirb. 2)ie gelber roerben

oon ben ©enoffen befteEt, unb ba§ Setrieb^fapital wirb ^alb oon

ben ©enoffen, l^alb oon bem (Eigentümer beigebradjt. ®er @igen=

tümer beplt fic^ ba§ 9tec^t ber Seitung unb Überroac^ung be§

Unternelimen^ üor. 2Birb fo ben ^ad^tgenoffenfc^aften in biefen

Säubern, bie nod; ni^t oöllig gur ©elbroirtfd^aft übergegangen finb,

ber äliseg geebnet, Sanb and) gegen S^eilbau §u pad^ten, fo ermöglicht

man iljnen ben 33orteil rationeller ^eroirtfd^aftung^roeife. 3«
gleid^er 3eit beroirft ber Umftanb, bafe bie (Eigentümer fid^ ba§ 9ied^t

ber Leitung ber ©enoffenfd^aft t)orbet)atten, eine a)Iilberung ber fo-

§ialen @egenfä|e. ^n Siumänien roäre gerobe bie^ oon ber größten

* ®ie ^ac^tgeiiofienfd^aften mit getrennter Seiuirtfc^nftung fiatten in

Italien 28 105 ha in 33etrie5.

21*
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SBid^tigfeit. 2)eSt)alb roäre e§ roünfc^en^raert, ba& @eno[fenf(^aften

aud) bort gegen 2:;etlbau päd; ten, roo e§ sroecfninBig erfdjeint.

©0 fönnte biefeä ^Qd)tfi;ftem üor allem ^liuuenbung finben bei ben

©runbbcfi^ern, bie i^re ©üter felbft beioirtfdjaften. 3)enn e^^ fällt

einem 33oJQren, ber felbft rairtfd^aftet, leidster, einen ^eil feinet

onSgebelinten ©ute^ einer @enoffenfd)aft in ^eilbau ju oerpad^ten,

qI§ burd) bie 5ßerpac^tnng be^ gangen ©utel jene iljm angenetime

lanbn)irtfc§aftlid;e ^ätigfeit anfgngeben.

2öie fc^on an§> ben angegebenen Qa^kn §u entneijmen ift, roirb

bie (Sntroidlung ber italienifd^en ^adjtgcnoffenfd^aften „oöüig in

ben ©d^atten gebrängt burd^ ben Umfang, ben bie rnmänifd^en inner^

l)alb weniger ^ai)ve erreid^t Ijaben" ^ Um ba§ ju erflären, muffen

lüir auf bie $ßorbebingungen ber (Jntroidlung ber ^ad^tgenoffen*^

fd^aften in ben beiben Sänbern jurüdgreifen.

^n Italien traben bie ^ad;tgenoffenfd;aften einen großen 3luf<

fd;niung, oor altem in ben ©ebieten be» ©ro^grunbbefi^eS unb

@ro§pad;tft)ftem§ — (Sizilien nnb Sombarbei — genommen, alfo

bort, roo bie 2lgrarüerfaffung faft bie gteid;e ift wie in 9iumänien.

3^un befteljt babei aber folgenber Unterfd;ieb: ^n hen ©egenbeu

Stalten^, roo bie ^43ac^tgenoffenfc^aften profperieren , ftel)t bem

©ro^grunbbefi^er bgro. ©ro^päd^ter befi^lofe§^role =

tarint, nämlid; bie 9}caffe ber Sanbarbeiter, gegenüber, in 9iumänien

bagegen bem ©roBgrunbbefi^er bjro. bem ©roBpädjter ein flein==

bau erlid^er (Eigentümern ®a§ bebingt einen roefentlid^en

Unterfd^ieb. S)iefer rumänifd^e bäuerliche Eigentümer
ift fefe^after ai§> ber itatienif(^e ßonborbeiter, ber ju

jeber 3eit 33efd^äfti9ung in ber ©tabt ober im 2lu§lanbe finben

!ann. Siefe 3ln^änglic^!eit an ben 33oben ift für bie Silbung ber

^ac^tgenoffenfd^aften aber oon funbamentater 33ebeutung.

SSeiter ift nun ber rumänifd^e 33auer groar Eigentümer, aber

befi^t geroöljnlid; ein für feinen Unterljalt unjureid^enbeS ©tüd Sanb,

fo baB er unter fdiroeren 33ebingungen Sanb oom Bojaren §upad;ten

muB- ®r tjat feine beffere 3}iöglid;feit, fein ^od^ abgufd^ütteln, alg

burd^ ben genoffenfc^aftlid^en 3"fQwmenfc^luB. ®al)er ift bie auf

©runb ber italienifdjen @rfal)rungen fid^ ftü^enbe Se^auptung

^re^er^, baB bie ^aditgenoffenfd^aften oorne^mlid; bei proletarifd^en

Sanbarbeitern glüden, nid^t faltbar, fonbern burd^ bie (gntroidlung

^ ^ßre^er, 2lrbeitg= unb^ad^tgenoffenj'döaften in Stalten. Qena 1913. @. 120.

2 @6enba @. 80.



849] ^'^ neueren Slgrarreformen unb bic 5padötgenof?cnfd!often in ^Rumänien. 325

ber ^Qc^tgenoffenfc^aften in Sfiumanien bal)in einjufd^ränfen , ba§

auä) bie mit geringem Sefi^ auSgeftatteten Souern fid^

iux Silbung üon ^ad^ tgenof f enfd^af ten eignen. 2lud^

mu§ f)erüorge^o6en werben, baB @ro§banern fidj beg ©rroerbg roillen

an ben ©enoffenfc^often in Stumänien beteiligen; bie 3af)( berfelben

ift ober gering.

2)ie ©d^roierigfeit ber i?rebitbefd^affung, bie in Italien fid^ Qug
ben mangelliafteii Ärebitorganifationen in biefem Sanbe ergeben,

finb in 9iumönien nic^t üorljonben, bonf ber ftc^ für fotd)e STufgaben

üor^üglid; eignenben 3entralfaffe ber $8o(f§banfen.

2lud^ mit ben g r o fe r u f f i f d) e n 93H r (nffen [id; bie rnmänifc^en

^acötgenoffenfd()aften öergleid;en. Saljer toirb bei ibrer Sefämpfung
auf bie ©cbattenfeite ber ruffifcben ^elbgemeinfd^oft oerroiefen, raie

e§ no^ oor fur^em ber ^rofeffor ber ginangiüiffenfdjQft an ber

Suforefter Uniüerfität, ©aulelcn, in einer ^orlamentlrebe getan l^at.

Um bie beiben ©inricbtungen cerglei^en jn fönnen, muffen roir

bie ^auptjüge bei ruffifd^en ^liv I)erüor{)eben. ®er SSergleid^ roirb

um fo intereffanter fein, ai§> ber ruffifd^e unb rumanifcbe Sauer faft

auf berfelben tiefen ^ulturftufe fteben. SBäljrenb aber in 9tumänien

hk ^adötgenoffenfd;aften immer meJ)r an 53oben geioinnen, üerfuc^t

mon im benacbbarten 3ftuB(anb mit aUer ©nergie !5um ^rioateigen=

tum übergugeben, unternimmt man mit „fd^arf einfdf)neibenben

SJiitteln bie 2lgrarDer()ä(tniffe umjugeftatten" ^

5)te gelbgemeinfcbaft in 9tuB(anb ift ein ©t)ftem, nacb bem ber

©runb unb 33oben ber ©efamtbeit, bem 9)Mr gehört, roöt)renö bie

einzelnen Sauernfamilien an bem Soben nur ein befd^ränfteg

3hi^ung§red^t tjaben. 2ö agner djarafterifiert bie 2Igraröerbältniffe

in 9^u§Ianb folgenbermaBen : „S)er ruffifd^e Sauer, foTöot)! ber je^t

befreite aU ber früf)ere Seibeigene, roeldjer auf Äird^engut ober

abligem ^errengut börflid; angefiebelt ift, bat beute nod; fo menig

oI§ üor bem ©manjipationigefel oon 1861 ein g5rioateigentum
on bem fpegiell lanbroirtfcbaftlic^en Soben, ben er bebaut ober be--

nu^t, fonbern nur ein auf 3eit gegebene^ 9hi^ung§red)t. ®a§ @igen=

tum an Soben bjro. ha§^ immerroäbrenbe 9^u^ungöred;t ftet)t oiet-

me^r ber ©orfgemeinbe aU foldjer gu. 2)iefe ocrteitt ha^ Sanb
periobifd; neu unb unentgelttic^ §u gteid;en 2tntei(en an atte ibre

2lnget)örigen §u seitroeifer Senu^ung."

1 Sering, ^:pottttf ber ©ntnbbefi^Derteilung in ben großen 3?eicf;:n. Berlin
1912, ©.21.
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%üx bie rumönifci^eu Säuern ift ba§ oon ber ©enoffenfd^aft ge--

pad^tete Sanb nur eine ergänjung feinet \^m su o o 1 1 e m
(Eigentum ge{)örenben 53efi^e§, ber ober für feine Sebürfniffe

nid^t QuSreid^t. ®er ruffifd^e Sauer f)at bagegen au^er bem von

bem 3}Hr jur 9iu^ung überlaffenen Soben fein ^rioateigentum.

(Sin toeiterer fd;roeriüiegenber Unterfd^ieb ift, bofi ber rumänifd^e

Sauer nid;t ju fürd^ten brauet, ba§ it)m bie ^ac^t gefünbigt wirb,

roä^renb bem ruffif(^en Sauer bie ?^Iäc^e, bie er oon ber ©euieinbe

gur 9hi|ung überttiiefen erl)ält, burd^ neue Umteilungen faft ade

§tt)ölf Satire genommen unb anberen überraiefen wirb, ©ering

bemerft {jierju : „^^n Stufelanb üerliert ber einjelne SSirt bei jeber

S^euau^teihmg alle Serbefferungen , bie er auf feinem Sanbe t)or=

genommen l^at, unb bie fidlere 2lu^fid^t barauf ertötet ben 2lrbeit§=

eifer unb alle§ ^SorroärtSftreben. ®a§ ©emeinbeeigentum am Soben

ift ber te^te ©runb für ba^ periobifd^e 3luftreten ber Hungersnöte

in bem reid^en unb bünn beoölferteu Sanbe mit it)ren jebeSmat

auf 3of)re t)inau§ nad^rairfenben folgen ^" ®er Unterfc^ieb, ba§

ber rumänifd^e Sauer ^riüateigentümer ift unb freiroillig einer

©enoffenfd^aft beitritt, burc^ bie er nur bie ©rgänjung feinet (?igen=

befi|e§ erfährt, ber anbere aber feinen inbioibuetlen ^rioatbefi^ ^at,

fonbern oIS „©flaoe ber ©emeinbe" roirtfd^aftet, ift at§ Urfad^e be§

©ebei^eng einerfeitg unb bcS 9liebergang§ anberfeits an5ufet)en.

60 oerfc^ieben auä) bie @inricf)tung be§ Mix in ben oer-

fd^iebenen 2;eilen ^Hufelanb^ ift, fo ift bod^ ba§ nun gu fd^ilbernbe

©tjftem bie Safiv, auf ber e§ in bem großen 5t;eil beS europäifd[)en

9iuManb beruf)t. Sie Slufteilung bc§ SanbeS fd^ilbert SBagner

fotgenbermaBen ^

:

„Sei ber S^eilung in bie ^^etbgemeinfc^aft mirb auf bie ®(eid6=

fieit ber ^Teile nid)t nur nad) Sobengüte, fonbern befonberS nad;

Sage ha§> meifte ©eraid^t gelegt. S^^t werben nac| ßage ober @nt=

fernung 5. S. brei 3o»en "'^^ ^^~' ®orf gebilbet unb in ^eile jer=

legt. 3nnfi^l)öI6 ^^efer roirb ba§ 2anh in lange fd^male Streifen

gerteilt, bie meift bei 21—42 ^ufe Sreite 700-3500 ^uB Sänge

(Vt 3)leile) f)aben. S)iefe Streifen merben nac^ ber 3o^l ber Sanb«

lofe unter htn ©emeinbegenoffen oertoft." 2(u§ biefer Teilung ent^

fte^t mit S^otmenbigfeit ber g^lurgroang. SlClerbingg treten bie

9^ad^teile beS j^lurgroangeS nid^t fo ^eroor bei ejtenfiüer SBirtfd^aft

1 ©eriiig, a. a. D. ®. 24.

2 Sßagrer, 2l5ftf)affung bei prioaten (Srunbeigentumä. Seipjtg 1870, ©.56.
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toie bei oorgefd^rittener Kultur, ^n Stumönien bagegen finb bie

^arjellen bei ben ^ac^tgenoffenfci^aften in i^rer ©rö^e öerfd^ieben.

3Iu§er ber ^öl^e entfd^eibet für bie ©rö§e ber ^orjelle bie Seiftiingl-

fäf)igfeit ber ^amilie-

3Iii(^ t)at bie ©enerolüerfammlung in ber rumöuifd^en '^ad)U

genoffenfd^aft feine Sefugniffe, bem einjelnen ^ad^tgenoffen über

feine Seroirtfc^aftung 3Sorf($riften gu machen. ®er einzelne fteiit

nur unter ber i^ontroQe beg lonbrairtfc^oftlic^en 2IbminiftrQtor§. @g
ift nid^t 3u leugnen, ba§ biefe ilontroHe unb bie ber Bentrolfaffe

ber 3]olf^bQnfen eine ftrenge ift, ober fie f)at nur ben 3"^^^^/ b^e

^^riüQttätigfeit ju ergänjen, eüentuell gegen Öeute, bie §u fd^led^t

n)irtfd)aften, ^KoBnafimen in ergreifen, dagegen ift ber eingelne

in 9tu§(Qnb in feiner ^^rei^eit oiel ntef)r eingefd^räntt. „'^enn bie

(SJemeinbeoerfomntlung fann l;ier hen S^ermin für bie g^rüt)iQ{)rl=

beftellung unb für alle weiteren g^elbarbeiten hi§> jur ßrnte be»

ftimmen."

^ebcn TOir nod; einmal bie Uifac^e t)eröor, roarum bie rumä-

nifdjen ^ad)tgenoffenfdt)often profperieren , roätirenb bie ruffifd^e

3=elbgemeinfd^aft im Sterben liegt, fo ift neben ber guten Organi»

fation ber bäuerlid)en ^ad)tgenoffenfd^aften fotgenbeS ju enoät)nen:

®er rumönifc^e 33auer beft^t an einem ©tüdf Sanb ooUe^ ®igen =

tum, ba§ meift nid)t augreid^t, um it)n ju ernö^ren unb feine

2lrbeit^fräfte ooll su befd^äftigen. ^ux ©rgänjung feiner ^ätigfeit

mu§ er Sanb öon ben Bojaren ^upaditen unb 3lrbeit§teiftungen

unter fe^r ungünftigen 33ebingungen oerrid^ten, tüoburd^ er von

biefem abbängig luirb. Söirb bem 33auer ©etegenbeit geboten, buri^

^ad^tnng eine§ @ute§ im genoffenfdiaftlid^en betriebe ouSreid^enbe

Skbrung für ficb unb bie Seinen ju erroerben unb baburd^ unab*

pngig von ben Bojaren ju werben, bann arbeitet er oiet lieber

unb üorteilljafter. @r fül)lt fid^ al^ ^err auf feinem \i)\n jur

9iu|ung ^ugefprod^enen StüdE ßanb, auf roeld^em er für fid^ unb

feine j^amilie bie ^^rücbte feiner Slrbeit erntet. @r fd^enft o^ne

3n)eifel bem Slbminiftrator üiel el)er ©e^ör, ber it)m ju feinem

^Ru^en Sfiatfdjlöge gibt, olg bem 33oiaren, beffen ftrengem 33efef)l er

fid^ §u fügen l)atte. ®er 33auer tüeife auc^, ta^, toenn er ju feinem

eigenen SSorteil orbentlicb roirtfd^aftet , er nidjt oon feinem i^m ju*

geiüiefenen Sanb oertrieben werben fann. 2lEe g^ortfc^ritte ber 2lgri=

fultur, ber 33udbfül)rung, toeld^e er fidberlid^, wenn aud^ in geringem

3)ia§e, ficb burd^ ben genoffenfd^aftlid^en Setrieb aneignet, fann er

aud^ auf feiner eigenen ©c^oüe, bie er ju üoHem ©igenium ^at,
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anroenben. Da§> gerabe fet)lt bem ruffifd;en 33auer, „ber !etn ^rioat-

eigentümer ift, ber fogor öfter fc^Ied;tcr gefteüt rcirb a\^ ein ^ää)kv,

beim er roei§ nid^t, mann feine i(;m jugeroiefene ^^täc^e xi)m wieber

genommen rairb" ^

gjjon fann mol)! fogen, boB bie rumänifd^e $Qd^tgenoffenf($aft

bttju angetan ift, it)re aKitglieber aÜmäl)lid^ in bie moberne Sen)irt=

fdiaftungSroeife einjnfütiren , ba fie felbft auf mobernen ^rin^ipien

berutit, raät)renb ber ruffifd^e gjlir ein Überbleibfel überlebter 2Je=

n)irtf(^aftung§form ift. ^Ittein ber Umftanb, bafe ber rumänifc^e

©enoffenfd^aftler ©etbpad^t jotjlen mui roäf)renb ber "^eil^aber beg

ruffifcfeen Wx ba§ Sanb unentgeltlid) gugeroiefcn befommt, bafür

aber in abfoluter 2lbl)ängigfeit get)alten wirb, beutet barauf lfm.

®a^et ift es p begreifen, loenn ein fo guter Kenner roie ©imftjotüitfc^

ben ruffifc^en 9)lir aB eine „^tage" betrad^tet^

S^eoretifd^e Setrad^tung. 5Bie fi^ bie rumönifc^en

^ac^tgenoffenfc^aften von ben italienifd^en forao^t roie von bem

ruffifdben 9)iir unterf^eiben, fo ebenfaüS üon ben oon Dppenf)eimer

geplanten 3(rbeitg=^robuftiogenoffenfdE)aften. Dppenl)eimer begroedt

bei feinem ©i;ftem in erfter Sinie, bie ©runbrente — bie er auf

ba§ SBeftet)en be§ 3JIonopoI§ am ©runb unb Soben surücffü^rt —
au^sufd^alten, looburd^ er ficb bie Sefeitigung atter anberen fojialen

Übet oerfpric^t. 3u biefem Siued t)at eine ©enoffenfd^aft ein @ut

gu erroerben, ba§ t)on ben Sanbarbeitern beroirtf($aftet werben mufe.

©eine befi^Iofen ©enoffenf^after merben nac^ Slrbeit^ftunben ent=

loljut. Saburd), bafe bie Slrbeit allein sunt raertbeftimmenben gaftor

wirb, ift ein Steigen be§ SobenpreifeS unmöglid)^. ®iefe günftige

ä^sirfung auf ben 33obenprei§ ift bei ben rumänifd^en ^l'ad}tgeuoffen=

fd)aften auSgefd^Ioffen ; benn (§> t)anbelt fic^ l)ier nic^t um bie er=

Werbung eines ©ute§* burd^ bie ^^robu!tiogenoffenfd;aft — wie beim

Dppen^eimerfc^en ©i;ftem — ,
fonbern um bie ^^ad)tung eines

fold)en üom ©runbbefi^er auf 5—20 ^a^re, fo oafe bie ^ad)t=

geuoffenfd^aftcn, um ein @ut weiter bewirtfd^aften ju fönnen, fd^on

bereit fein werben, einen immer fteigenben ^ad;tprei» §u begasten.

1 2ß agner, a. a. D. ©. 54.

'^ ©tmfr;oiüttfc^, a. a. D. ©. 379.

8 Dvpen^eimer, Siebtunijsgenoffeiifc^nft. Setpjig 1896, S. 313, 361,489.

* einige 3Serfud,e, bie mit Den 2Infauf^genoffenfc^aften gemad^t würben,

eniipiccfien nid^t ben ©rroartungen; jebenfaüg ift itjre ©ntroicflung faum mit

ber ber ^ad^tgcuoffenfd^aften ju Dergleichen.
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e§ ift im ©egenteit gerobe §u befürchten, bttfe bie S3Quernfc^Qft in

bem Sßunfd^e, fid^ burd^ fold^e @eno[fenfd;aften üon hen Sojaren

gu emansipieren, in if)rem S)rang mä) ©etbftänbigfeit gu roeit gef)t,

fo bnfe bie ^Poc^tpreife in unge«)ö{)n(idjer SBeife in bie ^öl)e ge^

trieben werben fönnen. S)Qt)er get)ört auc^ ju ben Slufgaben ber

Bentralfoffe ber SSolf^banfen , Sorge gu tragen , ba^ bie oon ber

©enoffenfd^aft gepachteten ©üter nidjt ju teuer unb baburc^ un=

rentabel toerben.

Dppenl)eimer roill fein ^id baburd^ erreid^en, bafe bie 33ett)irt-

fdjaftung einfieitlid^ bi§ in§ fteinfte oon ber Centrale geleitet rairb,

bagegen pflügt, fät unb fc^neibet jeber in ben rumänifd^en ^ad§t=

genoffenfc^aften für fid^ felber; nur ber 33er!auf roirb gemeinfam
betrieben; aber jeber er{)ält adeg, roa§ er auf feiner il^m su =

geroiefenen ^^löd^e prob

u

giert ^at. 2)er Seiter einer ber

erften unb gugfeid^ ber erfo(greid)ften ©enoffenfd^aften , SSafiliu, be=

merft l^icrgu, ba& „jeber ber ©enoffen auf feiner 3=löd;e raät)renb

ber gangen ^ad^tbauer fein eigener ^err ift. ®aburd^ roirb itjui

bie aJcöglic^feit gegeben, nad^ eigenem ©rmeffen gu pflügen, ben

Soben mit Düngemitteln gu oerbeffern; ber cingelne ©enoffe fann

aud) bie SSorteile feiner Sobenoerbefferung geniefeen, roa§ bei ber

genieinfamen 33eftellung nid^t ber ^aü fein fann."

(Solche Setriebe, roo bie ^"biöiDualität beg eingelnen nid^t gur

©eltung fommen fann, roie in bem Dppenlieimerfd^en ©riftem, fönnen

fidj nid^t al^ entroidlung§fäl;ig erroeifen^; benn befanntlid; fann

man in ber ßanbroirtfd^aft nid^t fd^ablonenljaft arbeiten. Diefe ©r-

fenntnig f)at bagu geführt, bafe genoffenfd^aftlid^e Seroirtfdjaftung

im allgemeinen oom 3lgrarpolitifer befömpft roirb. (So fagt »on

ber ©ol^^: „®er genoffenfd^aftlic^e 33etrieb, roie oft er aud^ oer^

fudjt rourbe, l)at fid^ auf bie Sauer nirgenb^ beroä^rt. ajiand^e ber=

artige Unternelimungen, bie mit eben folc^em @ifer unb @ntl)uf{a§mu§

roie Dpferroilligfeit in§ SBerf gefe|t rourben, finb fd^on nad; furger

Seit gugrunbe gegangen, ©ie fönnen fic^ überljaupt nur lialten,

roenn unb folange ein 3Jiann an ber ©pi|e fielet, ber an Bad)*

fenntnis, an geiftigen unb moralifd^en J^räften atte übrigen ©enoffen

roeit überragt, unb bem fid^ biefe willig fügen." Sei einer fo

primitioen Sanbroirtfd^af t , roo alle§ nod^ uraltem ^erfommen unb

^ Sie ^ad^tgenoffenfd^aften mit gemeinfamer Seroirtfc^aftung in Italien

fielen bem Softem Dppen^einierS am näc^ften, jeigen fic^ aber, tote fc^on er=

loäl^iit, nid^t a[§ entroicfluiiggfäi^ig.

^ 2lgrarn)efen unb älgrarpolitif, ©. 69.



oQ/\ ßonftanttn ^JlaUejiatiu. [854

bttfier fd)ablonenl^oft üor [i^ get)t, unb rao ber SBoiier ni^t

immer bie genügenbe ^"itiatioe befi|t, ift ber genoffenfci^aftüi^e

betrieb, ber eine inbioibuetle ©runblage l)Qt, fotoot)! roirtfdiQftHd^

wie geiftig für if)n von großem 9^u^en. ßr mirb jum ^Fcittcl, il)n

für bie rationelle 2«irtfd;aft su erstellen. D6 er nod) am ^Ici^

fein Tüirb, roenn biefer ^roed errei^t ift, loBt ftc^ nid^t üoraii?-

fügen, ^iergn bemerft ©ering, ha^, „fobalb e§ nötig lüirb, mit

ben natürlicfjen Srfjä^en be§ 53oben§ .öqu§ ju f)a(ten, bie ^robii!=

tion intenfioer nnb mannigfotttger gu geftolten, junäd^ft bie @rroerb§=

gefeüfhaften qu§ bem lanbn)irtfd^aftlid;en Setrieb oerfdiroinben ; bie

einjelnnterne^mungen gelangen jnr 2IIIeinf)errfd)af t , roeit nnr fie

ben 9lnforberungen ber nur langfam beginnenben ^ntenfioierung be§

S3etriebe^ geroadjfen finb" ^ 2Bir l)aben immer mieber betont , ba§

bie ^ad)tgenoffenfd^aften oud^ auf inbioibuetter 33afi§ beruljen, fo

baf, it)r ©elingen in ber fpäteren 3"fu»ft ^on 2lnpaffung an bie

^ntenfiöierung raefentließ abljängt.

2lbgefet)en von raenigen Seftimmungen entfpred^cn bie erlaffenen

©efe^e mit il)ren Statuten ben 58erp(tniffen , fo bafe ein fo guter

Kenner wie ©uca^ fagen fonnte, „bafe bie ^ad^tgenoffenfhaften

nic^t nur berufen finb, bie Sage ber 33auern ju beffern, fonbern

auä) einen großen (ginf(u§ auf bie Söfung ber ^itgrarfrage unb auf

bie ruhige ©ntmidlung unfereg ©taate§ l;aben fönnen".

®ie ©enoffenfc^aften merben im allgemeinen gut beroirtfd^aftet

unb profperieren faft allenthalben. Senn toa§ iljnen bi§ je^t im

SBege ftanb, ba§ 9)ci§trauen ber ©runbbefi^er an if)re 3(ii;i""9^=

fäl)igfeit, ift als überrounben anjufeljen; au^ finben ftc^ tüchtige

Seute unter ben ^ricftcrn, Sel)rern, 2lbüofaten jur Seitung. ^ier

unb ba fommt e§ oor, ba§ ^.^ertreter unb Slgronomen fid; auf iloften

ber ^Bauern bereid^ern; aber e§ finb 2lu§naljmefällc, üon benen man

abfeilen fann.

5ßiel '^yiü^en jielien bie 33auern oon ber atnroenbung ber genoffen^

fci^aftlid;en 9Jiafd^inen unb üon bem gemeinfamen 5ßerfauf ber ^ro=

bufte. Sie Senu^ung ber lanbroirtfc^aftlic^en 3)Jafd)inen bei ber

Sauernfdiaft toar frülier fo gut mie unbefannt. ®er ä^erfauf ber

^robufte fanb früher meift fd^on auf bem ^alm, fogar f^on im

aSinter gu roud^erifc^ niebrigen g^reifen ftatt. ®a§ änberte fid^ mit

einem ©(^lag burd^ bie ^ad;tgenoffenfd^aft. Solche ©enoffcnfd^aften

^ ©er in 3, Slcii-aifrage unb Sosialtsmu^, ©. 314.

2 S5uca, SSortüort bei bem 3«onografia Dbftei. Gomana (SSafiliu) 1912. I
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finb oict Ietftung§fät;iger töte bie @ro§päd^ter, fo bo§ bie ^tenbenj

oor^anben ift, biefelben QuSgufd^atten. 2)a€ Ergebnis ift, boB in

Sfiumänien biefej^orm berSeroirtfd^aftungroenigftenä
junäd^ft au§ fo^ialen unb öfonomifd^en ©rünben bie

§n)e(f mäjsigfte ift.

®aö 9Zormatftatut bcr ^^pa^töcnoffcnf^aftcn.

Um bie praftifdje ©eite besS Betriebes ber ^ad^tgenoffenfd^Qften

beffer beurteilen gu fönnen, fei t)ier ein 3(u§3ug eineö Slorinolftatut^,

ba§ öon ber 3ß"tralfaffe erloffen roirb, angegeben, ©ine folc^e 3«=

fornmenftellung ift au^ ber ©rfaljrung, bie man mit ben ^ac^t=

genoffenfd^aften genmd^t t)Qt, t^eroorgegangen.

3ur © r ü n b u n g einer ^ac^tgenoffenf c^oft finb meiftenä

25 33Qnern ot)ne Unterf($ieb be§ @efcl()ted;teä notroenbig. ®ie ©enoffen-

fc^oft ift juriftifd^e ^erfon; it)re aj^itglieber finb ben ©igentümern

unb ber „Sentralfaffe" ber S^oIfSbanfen gegenüber für if)re ©d^ulben

unbefdjränft unb folibarifd^ t)Qftbar, 2)ritten gegenüber aber nur

mit bem Inteil, ben fie in ber ©enoffenfd^aft befi^en.

3)ie ©enoffenfdjaft t)at SSertreter (3>Janbatari) ju wählen, bie

befugt finb, mit ben ©runbbefi^ern betrep ber ^ad)tung gu oer=

^anbeln, ba§ g?ad^tgelb feftjufe^en unb ben g^ad^töertrag im 3ftamen

ber ©enoffenfd^aft abjufd^lieBen. 3)ie SSertreter laben roät)renb ber

gangen 3^^it/ i" ber bie @enoffenfd;aft befte[;t, gu fungieren, ^uv
Ä'ontrottierung ber ginanggebarung merben brei 3ß"foren auf ein

Sal;r unter 3iitöffw"ö "^^^ SBieberroal^t geroä^It.

®a0 ©enoffenfc^aftgfopitot roirb bnrd^ Anteile, bie nidjt größer

als 5000 Sei unb nid^t fleiner al§ 20 Sei fein bürfen, aufgebrad^t.

Sei ber ©rünbung brauchen nur 10 "/o ber ©ubffriptionen ein=

gejault gu werben.

3ebe§ SJJitglieb mu§ aU ©arantie für ben ©runbbefi^er, falls

bie 3Sertreter ber ©enoffenfd^aft e§ oerlangen, eine (Summe auf ber

3entralfaffe ber SSolfSbanf beponieren, bie im 33erl)ättni§ ju ber

j^löc^e ftel)t, bie ber 33etreffenbe jur Seroirtfd^aftung oon ber ©enoffen«

fd^aft pad^ten mill.

9^ur mit ber ©ene^migung ber ©eneraberfammlung fönnen

neue 5Öiitglieber in bie ©enoffenfd^aft aufgenommen ober alte oon

berfelben auSgefd^loffen werben. 3)em 3lu§gefd^loffenen ftel)t ein

3tppelIation§red|t an ben SBanberric^ter gu. Sie 3luSfd^liefeung fann

entroeber roegen Slid^teinljaltung ber 3ol)tuttfl§oerpflid^tungen ober

ber ©a^ungen ber ©enoffenfd^aft ober megen eines SSerbrec^enS er=
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folgen, ^m erfteii gaße tann ber Setreffenbe erft groei ^^af^re noc^

3Iu§fd)UeBiinG burc^ bie 2(bftiininung ber ©enerolüerfammluiig tuieber

aufgenommen roerben, ober o|ne eine ©limmberec^tigung tüiebcr erk-

langen §u fönnen. ^m legten gaüe ift ber Setreffenbe für immer

ausgefd^ (offen.

®ie 9)Utglieber, bie uon ber ©enoffenfd^aft au^gefdjtoffen roerbeu

ober freiroittig austreten, bleiben tro^bem für bie JBerpflid^tungen,

bie an§> bem ^ontraft entftei)en, bem (Eigentümer mit ben anbereu

S^iitglieberu foUbarifd^ uub unbefc^ränft {)aftbar; ber „ßentralfaffe

ber SSotfebanfeu" gegenüber ^ahm biefelben für bie ©djulben, bie

bie ©enoffenfc^aft bi§ äum 2;age i[)re§ 2lu^f(^eiben§ aufgenommen

i)at, uubefd;ränfte folibarifd;e ^aftpfUd;t. Sie ^arjette ber 3lu§'

gefc^iebeuen ober 2lu§gefd;Ioffenen roirb an ein anbere» ^Dhtglieb

»ergeben. 2Benu ein 3)^itgüeb ber ©enoffeufc^aft ftirbt, get;t feine

^arjede auf bie ©rben über.

^n bejug auf bie Drgauifation bee 33etriebe5 fiub

folgeube ©iuric^tungen getroffen: Sie S]ertreter, genforen unb ber

lanbn)irtfdjaft(id)e 2Xbminiftrator l)aben einen Betriebsplan ju ent^

roerfen, ber nur mit ber ©eueljmigung ber „3entralfaffe" ber ä>olf§*

bau!en praftifd^ burdjgefü^rt roerben fann. 2)iefer ^lan Ijat ben

3roecf, eine eint)eitlid)e SetriebSroeife unb eine rationelle 53eroirt=

fd^aftung ju erzielen.

®ie befteUbaren gläd)en roerben in oier, brei ober ^im 5!u(tur^

feftionen (2lfolcment) geteilt, fo baB bie Bebauung mit berfetben

«Pflanje fdjuedftenS in einem groeijäbrigen STurnuS erfolgen fann.

Sebe oon biefen ®e!tionen roirb möglidjft nacb ber ^al)l ber aJiit=

glieber ber @euoffenfd;aft in ^axieMx aufgeteilt- Xk ©rö^e ber

^arjellen fann aber ber £eiftunggfät)igfeit ber ^yamiüen foroot)t

roie ber ^al)i itjrer ^Ritglieber angepaßt roerben. ^n feinem %a^

aber barf roeber ein BorftanbSmitgüeb nod^ ein Bauer mel)r als

10 ha Boben auf bem platten Saube unb 5 ha im ©ebirge gur

Beroirtfd;aftung erfjalten. ^ar§etten berfelben ©rö^e werben ben

einjelnen 3)Ut9liebern burd^ baS 2o§> zugeteilt unb muffen roäljrenb

ber ganjen ^^ad^tbauer oon bemfelben Bauern beroirtfdjaftet werben

;

eine SBeiteroerpadjtung ift nid)t geftattet.

^^^enu ein ©ut ju grofe ift, um uon ben SJiitgliebern ber ©e-

uoffenfd^aft gang in Stnfpruc^ genommen ju roerben, fo fönnen bie

6nnrool)uer ber 9Jadjbarbörfer, bie in bie ©enoffenfdjaft eintreten

wollen, unter benfelben Bebingungen roie bie anberen Bauern ber

$Nac^tgenoffenfd;aft Sönbereien jur Beroirtfd^aftuug ert)alten. SBirb
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'oa§' @iit auä) in biefer SSeife nid^t ganj unter ben ^flug genommen,

fo roirb ber 9teft üon ber ©enoffenfd^aft als fold^er beroirtfdiaftet.

3)ag 5ßiet) roirb auf bie ©emeinberoeiben getrieben; bie 2Biefen

werben nod; benfelben S^^ormen rote bie 5lcferlänbereien aufgeteilt.

®ie Sei tun g be§ Setriebeg liegt in ^önben eine§ lanbroirt=

fdjaftlid^en 2Ibminiftrator§ (2lgronomen). ®ie Soucrn Ijaben in

biefem 3lbmiiiiftrator be§ 3ß"tratbetriebes einen ibealen 2Banber=

lel)rer, ber ftet^ am ^lat^e ift unb ftetS im ^ntereffe feiner ©teile

unb be§ (äan^en bereit fein mu^, il)nen mit 9tat gur ©eite ju fte^en ^

@r muB ^Rumäne fein, mu^ im ^eer gebient l)ahm, ein Diplom

einer lanbroirtfd)aftlid;en ©d^ute befi^en unb minbeften^ ein ^al)t

praftifd^ auf einem @ut gearbeitet Ijaben. Söenn ein @ut ju flein

ift, fann von ber „3entralfaffe" ber 33olf^banfen ein lanbroirtfd)aft-

lid)er 3lbminiftrator oljne ©pejialftubien mit ber Scitung be^ Be-

triebes beauftragt roerben

5Die bäuerlid^e ^ad)tgenoffenfdjaft l)at ben lanbroirtfdjaftlidjen

2lbminiftrator ju bejal)len. ©ein @el)alt roirb oon bem 3Sertreter

ber ©enoffenfd;aften öon ber „Sentralfaffe" ber ä3olf5banfen feftgefe^t.

S)er lanbroirtfd)aftlid;e Slbminiftrator l)at alle (Sinridjtungen be=

treffe einer guten 5!ultur, einer orbentlid^en 33u(^fü^rung ju treffen;

er Ijat and) für ben gemeinfomen 33erfauf ber ^^robufte gu forgen.

@r mu§ ferner bie SBirtfdjaft jebeS 33auern infpigieren unb bem 33e-'

treffenben bie nötigen Statfdilöge geben. 2)urd) 3Sorträge, burd)

2Binter!urfe Ijat er für bie roirtfd^aftlid;e unb fojiale Silbung ber

53auernf(^aft gu forgen.

2)er lanbroirtfc^aftlid^e 3Ibminiftrator ^at on ben ©i^ungen ber

©eneralüerfanmtlung teiljunel)men , um bie nötigen ^^^orfd^läge ju

mad^en, um 9)Utglieber, bie ben ©a^ungen ber ©enoffenfd^iaft nid)t

entfpred^en, ber @enoffenfd;aft jur 2luSf(^lie^ung anjujeigen.

®ie „ßentralfaffe" ber SSolfSbanfen l^at oom lanbroirtfd^aftlid^en

2lbminiftrator unb oon hen 3Sertretern monatlid; einen 33erid^t über

ben Setrieb entgegengunetimen; am ßnbe be§ 3at)re§ l)at berfelbe

einen ©eneralberid^t mit 33orfd^lägen für ba§ näd^fte ^a^r an bie

3entralfaffe einjureid^en.

'^lehtn bem 2lbminiftrator roirb bie ©enoffenfd^aft, roie fc^on er=

roäl)nt, nod^ oon ben ^ßertretern unb oon ben B^'^fo^ß" geleitet.

©ie brei oon ber ©enoffenfd)aft geroäljlten SSertreter liaben bie

©enoffenfd^aft bei ©erid^t§oerl)anblungen gu repröfentieren. ©ie ftnb

für etroaigen ©c^aben, ben bie @enoffenf(^aft huxä) il)re ©c^ulb er=

^ Oppen Reimer, ©icbhingägenoffenfcl^aft, ©. 350. Setpäig 1896.
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leibet, foUborifc^ unb unbefc^ränft haftbar. ®tefe SSertreter bitben

ein Äottegium unter bem 3Sorfi^ ber 3enforen. 3IuBer ber 3lufftellung

eines äBirtfc^aftSplaneg mit bem Slbminiftrator fällt if)nen bie 2luf-

gäbe ju, mit bemfelben für bie Sefc^affung ber ©elbmittel für Ionb=

TOirtft^aftlic^e 3)lafc^inen unb für ben gemeinfamen ^-ßerfauf ber Sßxo^

buEte ju forgen. ©ie muffen ferner bie Silanj aufftetten unb on bie

3enforen jur ^ontrotte fenben; fie ^aben mit bem lanbtoirtfc^aft^

liefen 2lbminiftrator bie Ernennung be§ ^erfoualS üorjunet^men.

g^ür bie Sud^füljrung fönnen bie 33ertreter einen (Sefretär ernennen,

ber anö) al§> Äaiiicrer bienen fann, menn er bie notroenbige Kaution

fteüt. 3um ^ajficrer ober Sefretär fann and) einer ber 33ertreter

felbft ernannt werben.

S)ie B^nforen l^aben minbeftenS einmal im 3)ionat bie ^affe,

Silanj, furj bie ^^inan^gebarung ber 3Sertreter ju Kontrollieren. ?^erner

muffen fie bie älbminiftration ber ©enoffenfdiaft überroad&en unb bie

©eneraloerfammlung, wenn fie e§ für notroenbig galten, berufen.

S)ie ©eneraberfammlung foll einmal jäljrlid) int 3)Jär5 an einem

Feiertag eine orbentlid;e ©i^ung abt^altcn. ©ie fann aber ^u anfeer^

orbentlii^en Si^ungen gufammentreten, unb gioar muß fie bie§ jebe§=

mal, menn eine wichtige ©ntfcbeibung ]^n treffen ift. ®er @eneral=

üerfammlung präfibiert ber 2lbminiftrator ober ber ältefte Vertreter

bsiü. Benfor ober ein a)iitglieb ber ©enoffenfc^aft. ©ie mu& i^ennt-

ni0 üon bem Serid;t ber Vertreter nehmen, ©ie i)at il)re 3uftimmung

über $Red)nungen , Sitanjen unb ^eridite ber 3enforen ju geben.

®ie ©eneraloerfammlung mu§ bie 3)iainmalgrense ber 2lnleil)ßn, bie

im Saufe eines SetriebSjaiireS nid^t überfd^ritten toerben bürfen,

feftftellen; fie nimmt Kenntnis oon ben Jieflamationen gegen bie

58erroaltung ber @enoffenfd)aft unb trifft 23eftimmungen über bie

^erraenbung beS 9?eferüefonbS. S)ie ©eneraloerfammlung {)at bie

3enforen ju loä^len unb ferner SSorfcbläge für bie 33eroirtfd)aftung

5U mad)en. ©ine 5ßeränberung ber ©tatuten faiui nur mit einer

aKajorität üon groei ©rittein ber a)Utglieber oorgenommen werben.

31tle Sefcblüffe ber ©eneralüerfammlung muffen an bie 3ß"tralfaffe

ber 58olfeban!en gefd;idt werben.

Sejüglid) ber Kultur ift folgenbeS ju fagen: S)ie Sauern

muffen guteS, möglid)ft frül) reifenbeS ©aatgut mit ©äemafc^inen fäen.

Um ben gemeinfamen 33erfauf ber ^^robufte §u ermöglid^en, muffen

alle 33üuern ber ©enoffenfc^aft biefelbe 3Irt ©oatforn uerroenben.

SBenn ein 33auer nid^t rec^ti^eitiö unb forgfam feine ^elbarbeiten

teiftet, l)aben bie a3ertreter Slrbeitcr für 31cd;nung beS betreffenben
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23auern anjufteüen, bie bie nötigen lanbroirtfd^aftlid^en 2li*6eiten oer==

richten muffen. Überzeugt man fid^ burd^ n)ieberf)olte ^a^rtäfftgfeit

von bem fd^led^ten Söillen eine;? Säuern, fo fönnen bie ^ßertreter

bie nötigen ^Kafenofimen treffen, um x\)n von ber ©enoffenfd^aft

QuSjufd^liefeen.

21lle ©QQten rcerben gegen ^ogelfd^Iag oerfid^ert; tücnn bo^

©etreibe ju ©arben jufommengebunben ift, and) gegen %tmTC.

Um ba§i ^refd^en mit SOiafc^inen unb ben gemeinfamen SSerfauf ber

^robufte ju ermöglidien, tioben olle 33auern iljre ©orben getrennt

auf einer gemeinfamen ^enne ju I)interlegen. 33eim ®ref(^en roirb

beredjnet, idq§ jeber Souer oon ber eigenen (Srnte a{§> feinen Slnteit

ju ert)alten Ijot. 2)a§ S)refd^en roirb nur mit 3)iafci^inen oorge-

nommen, bie entroeber ber ^Qd)tgenoffen)d;aft get)ören ober gemietet

roerben. Salb nad^ bem 2)refd()en er!)ä(t jeber Sauer bie Quantität

an ©etreibe, bie er aU 9ia^rung unb alä ©aatforn nötig t)at; ber

dit^i roirb jum gemeinfamen Serfauf beftimmt- @r roirb gemeffen

ober geroogen unb bie jebem iDUtglieb ber ^ad^tgenoffenfi^aft ge*

l)örenbe Quantität in ein 9iegifter eingetragen, ^eber Sauer erl)ält

einen (Sd;ein über bie 9)ccnge feiner ^robufte. 2tuf bem ©rfiein

roirb auc^ bie Quantität ©etreibe, bie er jur 9iat)rung unb jum

(Säen ert)a(ten |at, oermerft.

®er Sertauf be§ ©etreibeä gefd^iei)t burd^ autorifierte delegierte.

3Benn baS @ut ber ^ad)tgenoffenfd)aft größer ift atg 500 ha, finbet

ber l^erfauf be^ ©etreibeö burd^ gefd^loffene Serfteigerung ftatt
—

an ha§> ^rieg^minifterium unb an Se|örben nur burd; Offerten ber

©enoffcnfd;aft. ©er (Srlög be^ Serfaufg, oon bem Sorfc^üffe unb

Unfoften abgezogen roerben, roirb bem Sauern im 9legifter gut=

gefc^rieben, ein eoentueller ©albo ju feinen ©unften aulgejaljlt.

3n bejug auf baS Subget ber ^ac^tgenoff enf d^aft

fei folgenbeS erroäl)nt. ©ie Vertreter ber ©enoffenfd^aft muffen

fpätefteng bi§ jum 15. SDiai bie 2;abellen über bie Serpflic^tungen

ber Sauern au^ftetten. ®iefe S^abellen roerben auf bem ©orfamt

angef erlagen. Sßenn ein Sauer mit ber 9?ed^nung nic^t jufrieben

ift, fo fann er fid) an bie Seuforen roenben, bie mit ben Sertretern

unb bem lanbroirtfd^aftlid^en 2lbminiftrotor ben betreffenben ^^all

einer Unterfud)ung ju unterjietien traben, ^ft ber Sauer mit bem

©rgebniS biefer Unterfud^ung auc^ nid)t einoerftanben , fo ftel)t il)m

bag Sf^ed^t einer legten Serufung an ben SBanberric^ter gu.

3ebe§ 3)Utglieb ber g^a^tgenoffenfc^aft l)at 'oa§: gJa^tgetb nad)

©röfee unb Qualität feinet Soben§ gu jaulen, bod^ barf bie '^ad)t
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pro ^eftar 15<^;o ber iirfprünglid)en $Qd;t nic^t überfteigen. ®a^

SBeibegelb rairb pro ©tüd 33tel) bered;net. ®ie fo gefd^ulbeten

©inumen muffen am ^Termin ber SejaljUing be§ ^ad^tgelbeg für

ta§> ganje @ut oon ben SlUtgüebern ber ^aditgenoffenfc^aft entrid^tet

werben. ®en Sauern, bie il)re ^$a($ten nid^t rechtzeitig begal^tt

fiaben, jie^t man oon it)rem ©uttjaben anS^ bem gemeinfamen ä^er»

!auf ber ^robufte bie föEigen g^orberungen ob.

äöenn bie @innat)men bie ©riüartiuig überfteigen, loirb ein biS^-

ponibler ?3=onb§ gebilbet, beffen 2]crraenbuug ben (Sntfdjeibungen ber

(Seneralüerfammlung unterliegt. ®r roirb im allgemeinen gur ^Bt--

fc^affung oon 9)iafd^inen unb für SJteliorationen oerioenbet.

Elchen bem biSponiblen ?yonb§ mufe bie ©enoffenfd^aft einen

Steferoefonb^ bilben. ©iefer roirb auf ber 3ß»t^olfaffe ber 33olf^=

banfeu beponiert. ®r foll baju bienen, in Qäkn ber 2}tiBernte ber

{55enoffenf($aft bie 3öl)tung ber ^ac^t gu ermöglid)en. 93ei ber 3luf^

löfung ber ©enoffenfd^aft fäüt ber 9?eferoefonb§ an bie eijijelnen

Sauern gurüd. @r fann aud^ §um ^anen oon ©d;ulen ober iRirc^en

oerroenbet roerben, aber nur mit 3iiftini»iii"fl ^o'i Jicei ©rittein ber

@enoffenfd)aft§mitglieber.

S m 3^ a 1 1 e e i n e r S i q u i b a t i n ^at bie ©eneraloerfnmmlung

brei Siquibatoren gu ernennen. 2)iefe l;aben ha§> ganje SSermögen

ber ^4^ac^tgenoffenfc^aft in ©mpfang gu neljmen; ferner Ijaben fie

Slu^enftänbe einjugie^eu unb ^orberungen dritter ju begleid)en.

(Sie ftellen bie 33itan§ auf, bie ber @enel)migung ber (5Jeneral=

oerfammlung unterliegt. ®ie ©eneraloerfammlung muB beftimmen,

ob bie SJJafd^inen unb 2Berf§euge oerfauft ober oermietet raerben follen.

e§ ift fel)r oft faft unmöglid^, biefe Statuten ganj genau praf=

tifd^ burd^5ufül)ren , fo bofe bie B^^li^ölfaffe ber Solfsbanfen oiele

flnberungen oornet)men mufe. g^aft alle Slnberungcn ber SSorfc^riften

ber ^ad^tgenoffenfd^aften l)aben ben Qwed, \iä) ben ortsüblichen SSer*

pltniffen beffer ongupaffen; fie mad^en nid^t feiten bie genoffen*

fd^aftlid^e 3Birtfd^aft loderer unb inbioibueHer.

V.

®aö ©cfc^ betreffe ber Übertragung ber ©üter ber

juriftifc^en ^erfonen an ben (Ztaat; bie ^eräuf^erung ber

(Staatsgüter an bie 93auerm

2ln bie ograrifc^e ©efe^gebung ber liberalen 9tegierung nad^ ber

großen 9teoolte oon 1907 fnüpft fid^ bie ber fonferoatioen in bejug
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ouf bie Übertrogung ber @üter ber juriftifd[)en ^erfonen an ben

(Staat unb bie 3SeröiiBerung ber ©toat^güter an bie Säuern. ®urd^

biefe^ @e[e^ öerliert boio fd)on geroürbigte @efe^ über bie 33er=

Pachtung ber ©taatSbomänen an bie bäuerlidien ^^ad)tgenoffenf(^aften

an Sebeutung. 2)er ^wid be§ bamaligen ©efe^eS, bie 3lnregung

be§ genoffenfd^aftüc^en Betriebes, !ann fd)on a[§> erfüttt be5eid;net

loerben, benn bie böuertirf)en ^a(^tgeno[[enfd)aften pad^ten in 3U=

ne^menber 2ßei[e @üter oon ^rioatperfonen unb üon ber iHuralfaffe,

bi§> biefe bie ©üter parzelliert l)at, um fie an bie Sauern su oer=

!aufen. ?voft öde SSerfud^e, bie ber ©taat feit 1864 mit ber inneren

Äolonifotion gemad^t bat, finb gefd^eitert. 60 gro§3ügig wie ba§

nun ju fdjilbernbe @efe^ ift aber bi^be^^ "od) feinet geroefen. ®er

betreffenbe ©efe^entrourf be§ ®omiania(minifter§ 3- Öö^ooari rourbe

oon ben Kammern, roenn aud^ oeränbert, mit großer 91kjorität an=

genomnten, um im Wäx^ 1912 bie Unterf(^rift bes Äönigä §u er=

fialten.

a) ©ic Übertragung ber ©ütcr ber iuriftifdbctt <^crfottcn an ben
(BtaaU

Setrep ber Übertragung ber ©üter juriftift^er ^erfonen an

ben ©taat traf ba§ @efe^ folgenbe Seftimmungen : 21 Ue ©üter,
bie ben !3)iftriften, ben ©emeinben, ben ©deuten unb
^irdben geboren, werben an ben ©taat übertragen.

®ie juriftifd;en ^erfonen, bereu ©üter 2i>ot)Itätigfeit§5roeden

bienen (©üter ber ©pitäler, ber rumänifc^en 3lfabemie ufro.), finb

nur autorifiert, nidbt aber ge^roungen, i^re ©üter an ben ©taat ju

oerfoufen. ©ie fönnen üor ädern bie Sänbereien, bie Petroleum

entbalten, bie 9öälber unb 50 ha um bag ^w^^^ör be§ ©ute§

iierum nidbt üeräufeern. S)ie 2Bälber unb ha§> ©nt§subef)ör, bie ben

juriftifdben ^Jerfonen oerbleiben, fönnen bagegen öffentlid) nerfteigert

toerben. ÜJiit bem ©rlög baoon bürfen bie iuriftifdben ^erfoneu

©taat^renten faufen.

2lu§genommen oon biefen oben erraäfinten Seftimmungen be§

©efe§e§ finb nur biejenigen ©üter, für bie ber ©rbtaffer burdb

^I^eftament bie Unoeräufeerlid^feit beftimmt l^at. S)iefe le^te i!on=

jeffion unb biejenige, bie man ben ©ütern, bie 2BobItätigfeit§äraeden

bienen, gemacbt bot, raaren nicbt in ber Vortage be§ ©efe^geberö

entt)alten. ©ie mußten au§ parteipotitifcben Stüdficbten geroäbrt

toerben. ®urcb fie roirb obne 3"^eifel bie 2Birfung be§ ©efe^e^

oerminbert.

©e^moIIerS afa'^rtmdö XXXVIII 2. 22
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2lt§ ^rei§ für bie oeräuBerten ©üter erfialten bie juriftifd^en

^erfonen eine eiüige, unfonoertible 4*^/0196 ©taotiorente. ®ie §öt)e

biefer diente roirb nad^ bem Sieinertrog berechnet, unb sroar unter

10^/oiger ert)öf)ung belfelben; bi§ 1952 roirb bie 9tente alle

5el)n So^re um 10<^/o erl)ö()t.

%nv bie ©üter, bie cor 1906 üerpad^tet waren, roirb ber von

bem oberften Sanbroirtfd^aftSrat feftgeftellle ^reiä um 20% ett)ö^t.

®ie ^adjtoerträge, bie bei bem @rlaB tie§> ©efe^eg t)or{;anben finb,

muffen in Straft bleiben.

®ie juriftifc^en ^erfonen fönnen bie ert)attenen 9tenten in ber-

felben 3Beife roie bi^ber uerroerten. ®ie 2lutonomie ber ©inridjtungen

für SBoljItätigfeit^jroetfe bleibt geroaljrt, fie fönnen infolgebeffen iljre

j^unftionen naä) roie »or ber ©rloffung be§ @efe^e§ ausüben.

b) ®ic ^cräuftctung ber ©taatögütcr an bie Q3aucrn.

S)er ©taat (;at bie@üter, bie er 00 n juriftifd^en

^er fönen gefauft i)at, unb btejenigen, bie it)m fc^on

get)ören, 5U parzellieren, um fie an bie Sau er n ju

oeräujsern. 3Iu§genommen roerben nur biejenigen ©üter, bie

natürHd)e Heilquellen enthalten. ®er ©taat uerfauft nur bie Dber=

fläd^e ber pargeÜierten Sänbereien an bie 53auern, 9JtineraIfdjä^e

bleiben fein (Eigentum.

Sie @üter roerben fotgenbermafeen parjeUiert: ®rei 33tertel

jebeS @ute§ roerben in ^arjellen von 5 ha an bie S3auern üerfauft,

ber 9teft roirb in ^sargellen p 15, 20 unb 25 ha üeröu^ert; in

t)ügeligen unb bergigen ©egenben fönnen and) ^arjeüen ju 3 ha ge=

bilbet roerben. 'JJiemanb fann in birefter ober inbiretter SEeife mel^r

oI§ 25 ha üom ©taate erroerben.

2ll§ 2)iaBftab jur 33emeffung ber greife ber ^arjeHen ftnb bie

üom Sonbroirtfd;aft§rat feftgefe^ten greife mit einer @r|öl)ung oon

20 ^lo an§une{)men.

S)ie Sauern, bie ^arjellen ju 5 ha erroerben, Ijahen eine 3ln=

5at)Iung t)on Ih^lo be§ ^reifes §u entrid^ten; ber 9teft roirb in

40 3abren burd) ©emeftralraten mit 4*^/oiger Serjinfung nebft

Tilgungsrate amortifiert.

Unter ben Sauern, bie fotd^e ^argetten !aufen roollen, roerben

beoorjugt:

1. biejenigen, bie auf ben feilgebotenen ©ütern root)nen;

2. bie, roeldie näl)er al§ 5 km oon bem ^arjettierungSort tt)ren

SBo^nfii^ Ijaben;
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3. biejenigen, bie fid^ üerpfltd^ten , balb auf bie ^^argelle über=

jufiebeln.

3n biefen i^ategorien raerben oorgegogen:

a) bie ^rieg^öeteranen

;

b) biejenigen 33auern, bie eine gro^e j^omilie 511 unterl^atten

loben;

c) 93Quern, bie eine 3lcEerbaufd^ule abfoloiert laben.

SSenn jroei ^erfonen biefelben Sebingungen erfüllen, roirb ber,

n)el(^er bie größte 3tn5al)lung leiften fann, beoorgugt. ®ie @e=^

meinben, ioeIc|e ^arjellen erioerben rooüen, laben gegen aüe oben

aufge§ä|lten ilategorien ein abfoluteg SSorjugSrecIt.

®er iläufer ber illeinporjelle , ber au§ feinem ®orfe roeggielt,

um auf bie neu erworbene ^arjeüe übergufiebeln , fann, roenn er

feinen frü|eren 33efi^ an einen Sauern oerfauft, 00m ©taate oer=

langen, bafe er i|m oon ber ^auffumme, bie er bem ©taat fc|ulbet,

ben Setrag, ben er für fein üerfaufte» @ut gu erhalten |at, ah^

5ie()t; bem J^äufer be§ Sauernguteä roirb bie ©umme üom ©taate

frebitiert.

Sei bem ©rroerb ber ©rofepar^eHen muffen bie iläufer 20 ^lo

beg ^reifes ber ^ar^jelle anfallen ; ber 9ieft mu^ in 30 fairen mit

4% SSerjinfung nebft S^ilgunggrate amortifiert roerben, Sei bem

^auf üon ^arjellen biefer i^ategorie werben ber 9iei|e nad| beoor^

jugt: Slbiturienten ber lanbroirtfc^aftUdjen ^0(i)fc|u(en; 5^riegg=

üeteranen; biejenigen, bie eine größere 2lnga|rung leiften fönnen.

2ßenn mehrere gleid^e Sebingungen erfüllt finb, fo roirb ber, ber

eine größere j^^amiüe gu untert)atten l)at, ben anberen oorgejogen;

befte|t and) |ierin @leid^|eit, fo entf (Reibet ba§ So§. ®urc| bie

Seüorjugung ber 2lbiturienten ber Ianbroirtfc|aft(ic|en ©d)ulen bei

ber @rroerbung ber ^argetten bejroecft man, unter ben Sauern Seute

an^uftebeln, bie eine rationelle Sanbroirtfd^aft betreiben unb geroiffer*

maßen §um 9}lufter bienen !önnen.

©iejenigen, bie @roßpar§elIen erroorben laben, auf bie fie über=

fiebeln muffen, fönnen i|re frü|eren Sefi^ungen nur an @efc|roifter

unb Serroanbte oerfaufen.

2)ie Käufer ber ^[ein= roie ©roßpargellen, bie fd^on frü|er al§>

§u bem feftgefe^ten Termin sa|Ien, genießen einen Slbjug oon 10%
oon ben im oorauS bega|lten ©ummen.

2lu(^ bie ^riefter unb S)orfle|rer tonnen ^ar^ellen erroerben;

fie muffen aber bie gefauften ^parjeHen felbft beroirtfd^aften ; oer=

22*
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vaä)tm tönnm fte itire ^argelle nur, roenn fte ou§ bem betreffenben

Drt oerfe^t loerben.

Siejenigen, bie ^arjetlen erroorben ^ahtn, muffen fpäteftenS in

einem ^otire auf biefe überfiebeln, um fie gu berairtfc^afteu \

®ie 9]erpadötung be§ eriüorbenen 33oben§ roirb nur in 3lu§'

noljmefällen (^nfirmität, SBitiüenfc^aft, ajJilitärbienft) auf brei ^o^re

mit ber @enel)migung be§ ©omanialminifterS gugelaffen. ^as, $ad^t=

gelb barf pd^fteng auf ein ^alir im ooraug be§al)It raerben.

2lIIe biejenigen, bie fic^ betreffe ber Überfieblung, ber SSer^

pad)tung unb be§ 3Ser!auf§ ben $8eftimmungen be^ ©efe|e^ nid)t

unterwerfen, unb ferner biejenigen, bie oier ©emeftratraten unbeja^It

laffen, merben burd^ bie 3]ern)oltung ot)ne ©eridötäoottftredung be-

poffebiert, natürlid^ gegen ^urücferftattung ber 2ln5al)(ung roie ber

geleifteten 2Imortifation§quoten.

3ur Seftreitung ber Unfoften ber ^arjettierung, ber ^erftellung

ber Anlagen erljält i)a§' Sanbroirtfd^aft^minifterium einen Ärebit oon

5 iDtiüionen Sei. ®er (Staat roirb bei ber ©rünbung von neuen

2)örfern auf eigene Soften biejenigen .Brunnen unb Anlagen bauen,

bereu ®urd)füf)rung id;tt)ierig unb foftfpielig ift. g^erner fommt ber

(Staat burd^ Ärebitgeroätirung ober burdj Übergabe Don 3}{aterial

für ben ^äuferbau unb 3"bebör ben Käufern ber ^arjellen ju ^itfe

;

bie fo aufgenommenen ©ummen muffen in jebn S^^firen burc^

©emeftralraten mit 5"/oiger SSerjinfung §urü(!geja^It roerben. S)ie

Säuern, bie biefen ^rebit nid^t für ben Qaü§>haü oerroenben, roerben

mit t)ot)en (Strafen belegt.

®er (Staat roirb bie erl)altenen Summen, bie oon ben Käufern

ratenroeife entrid^tet roerben, unb bie B^^f^"^ unkx bie orbentlid^en

@innal)men red)nen; bie 3lmortifation§quoten roirb man gum ^auf

oon (Staatsrente oerroenben. 2)er fo gebilbete ^^onbS fott roieberum

§um 2lnfauf oon SBälbern burd^ bie 9turalfaffe unb jur Urbar=

mad^ung ber ©onaunieberungen bienen.

®ie Seftimmungen betreffs ber Unteilbarfeit ber

^arj eilen finb im ^rinjip biefelben roie bei ber S'^uralfaffe.

^ 35iefe§ ©ei'e^ trifft ferner nod^ bie Seftimmung, bafe bteieninen 93auern,

bie burc^ baä ©efe^ oom ^aijve 1889 58oben nom Staate erroorben t\aben, ent=

njeber innerhalb fünf ^a^ren auf biefe Sänbereien überfiebeln ober i^re ^ar=

jeQe an einen anberen Sauern oertaufen muffen, roibriflenfallö fie biefelben

üerlieren. 2lu§genommeii con biefer 33eftimmung finb bie @intöol)ner ber

©täbte, bie Don ber ^ar^elle, bie fie felbft berotrtfc^aften, rceniger alä 10 km
entfernt finb.
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®te ertoorbene ^orjelle ä 5 ha ift roeber im ©rbßange nod^

unter Sebenben teilbar. S)ie größeren ^orgetlen finb §tüar teilbar,

aber feine ber aufcjeteilten ^ar§ellen barf fleiner al§ 5 ha fein.

Seim ^obe be§ 33efi^er§ wirb bie ^^orjelle oon 5 ha nur oon einem

ber ©rben übernommen. 3Benn bie @rben fid^ untereinanber ni(^t

über bie Übernol)me be§ @ute§ oerftänbigen fönnen, ^at ber äBanber=

rid^ter eine ©inigung anjuftreben. ©elingt fie nid^t, fo rairb burd^

ba§ Soä beftimmt, roer bie ^^arjette ju übernet)men t)at, SBenn ber

burc^ ha§> So6 Seftimmte ba§ @ut nid^t übernel)men roiH, unb roenn

jeber oon tm 3}titerben fid) roeigert, e§ unter ben oom 9Banberrid^ter

feftgefe^ten Sebingungen gu übernel)men, tritt bag ^omanial«

minifterium für ibn ein: e§ l)at bann bie ©rben burdö 3wi^wtf5a^Iwn9

ber 3lnjal)lung unb ber Slmortifation^quote abjufinben. 2)a^

2)omanialminifterium fann bie 2lufteilung eine^ erraorbenen ©uteg,

baio fünf ^aljre ungeteilt beroirtfd^aftet rourbe, beantragen.

derjenige oon ben Grben, ber bag ®ut übernimmt, l)at bie

a)iiterben innerhalb brei ^a^ren in fed^§ 9toten mit 7 '^lo SSerginfung

abjufinben. 2öenn ber 2lnerbe gelju Sage nad^ bem legten Termin

bie ©ntfc^äbigung ber 3)iiterben nid()t entrid^tet \)at, fo fönnen biefe

eine neue 3lufteilung bc§ ®ute§ oom SBanberrid^ter oerlangen; eg

oerftel)t fid) oon felbft, ba§ ber frül)ere 33efi^er für l)ergeftellte 2ln*

lagen entfd)äbigt loirb.

^ritif bcö ©cfc^cö,

2lud^ burd^ biefe^ ©efe^ beabfid)tigte man eine Sefferung ber

ungefunben 33efi^oerteilung f)erbei5ufül)ren. ®ie 550000 ha beftell=

baren 33oben!§, bie in bie ^änbe oon 70 000—80 000 33auern fommen

fottten, roeröen fid^erlid^ gur 33efferung iljrer :2age oiel beitragen.

®a§ ©efe^ raurbe im ^^rinjip oon aUen «Seiten onerfannt; roaS aber

(Sinjellieiten betrifft, fo gel)en bie 2)ieinungen loeit au^einanber; fo

j. S. rourbe in bejug auf bie Übertragung ber ©üter ber juriftifc^en

'^erfonen an ben Staat oon oerfdjiebenen Seiten geltenb gemad^t,

ba^ burd^ biefe§ @efe§ ber ©ebanfe, Sanb für 2Bol)ltötigfeitigjroede

§u ftiften, unterbrüdt roerbe, ha^ bie juriftifd^en ^^erfonen il)re "^^uri'

bation für 3ßol)ltätigfeit!§§roede nid^t mel)r rcie frütier ausüben

fönnen.

Man ift ber Slnfid^t, ba^ biefe SSerpac^tung ber ©üter ber

toten ^anb an bie Sauern biefen ebenfofet)r oon 9]u^en fein fönne

raie bie 3Serleil)ung be§ ©igentum§red^te§.

®er erfte ©inroanb ift roo^l begrünbet, wenn auä) Stiftungen

f)eute lange nid^t mef)r im felben 9)ia^e oorfommen roie frül)er. 3Bag
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ben sroetteu ^unft anbetrifft, fo mufe man n^fteub maäjm, bafe bie

2Boi)ltätigfeit§inftituttonen reid^e ©ntfc^cibigung in ©taatSrente er=

t)alten i)ahm (im ©cgenfa^ jur ©äfulartfation öon 1863), alfo

nid;t irgenbroie finon^iett gefd^it)Q(^t finb. ©nbtic^ fann man nid^t

umt)in, bie Überlegen()eit be§ ©igentum^ onäuerfennen , wenn bie

Seiftungen ber ^od^tgenoffenfc^aften ouc^ nid^t gu unterfd)ä|en finb.

Sßir fe|en, wie man bemüljt ift, ben S3auern betreffe ber

3a{)lung für ben Sanberroerb ©rleid^terungen ju uerfd^affen , fo bafe

biefe (Sinrid^tung bie 2lnfäffigmad^ung üon ^erfonen geftottet, bie

nur fo üiel a)iittet befi^en, al§ gur inneren Einrichtung ber 2Birt==

fd^aft erforberlid^ finbS loie ber ®efe|geber ferner bie ^e'^ftiidetwnö

ber ^argeden burd^ bie ^eftimmungen über 5ßererbung unb 3Ser=

teihmg üerminbern raill, fogar ben mittleren Sefi^ gu oerftärfen

fu($t. 2:ro|bem nmd^te ber ^rofeffor ber ^^inansroiffenfi^aft an ber

Sufarefter Unioerfität, 3Ju ©auleScu, ben 33Unifter aufmerffam, bafe

biefe innere ^olonifation, bie feit 40 ^al^ren ^la^ gegriffen I)ätte,

nid^t bie rid^tige fei. ®aB e§> roünfd^enemert fei, nid)t ^arjellen

äu 5 ha an bie 33auern ju oerfaufen, fonbern üielmetjr fold^e oon

15—50 ha, bie ooll be5al)[t werben müßten. ®er 2)ünifter ant=

TOortete barauf, bafe e§ notroenbig fei, üor allem ^leinbouern ben

@rroerb oon Sänbereien gu ermöglichen, ba§ er au^ für ben 3^erfauf

größerer ^argellen geforgt tjabe. 3Son einer S^oHbejatjlung berfelben

muffe man abfegen, roeil ju befürd^ten fei, baB bann bie ©pefulanten

me^r als bie Sauern an^^ it)r 9iu^cn Rieben roürben.

VI.

®a^ @cfe^ über t)ic <2ßattbcrnrf)tcr»

dlthzn ben gefd^ilberten ©efe^en rein agrarifc^en (SljarafterS

finb nod^ ba§ (Sefe§ betreffe ber 3Banberricl}ter (14. gebruar 1908)

unb haS' ©efe^ über baö 3Öirt5l;auSmonopol (7. Wiäv^ 1908) üon

Sntereffe, unb groar in ilirer 33ebeutung für bie 3]erbefferung ber

Sage ber Sauernfc^aft.

Si§ je^t roagten bie fd^on fo oft miBbraud^ten Sauern raegen

ber großen Unfoften unb megen be§ a)ii§trauen§ gegen bie ^uftiä

it)r 9iec^t feiten im ^rojeBroege ju erlangen. Um bem Sauern bie

Sufti§ jugänglid) ju mad;en, fd;uf bie liberale Otegierung ha§>

3Banberrid)terf9ftem. S)ie „ambulanten S^id^ter" muffen groeimal

^ ©ering, Snnere 5?oIonifatton, @. 167. Setpjtg 1893.
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monatüd; in jebem ©orffc^itlsenomt üorfprei^en. Sie Petitionen

finb unentgeltlich, unb 2Ibt)ofaten finb auf bem ©orfamt nid;t su=

läffig. ®ie dauern muffen an ben @eric^t§Dert)QnbIungen felbft teil=

nef)men, bie ©runbbefi^er fönnen nur oon il)ren rumänifd^en @ut§=^

beomten oertreten werben.

®ie Slufgabe be§ aBQnberrid;ter§ ift e§ üor allem, SSergteid^e ju

erjielen, erft in le^ter Sinie Urteile gu fäUen. ®ie ^rojeffe, bie auf

ben ©orfömtern oerljonbelt werben, finb oerfd;iebener 9ktur, er=

ftreden fid^ aber nur bi§ 300 £ei ^rogeBroert. ®er ©efe^geber ht-

abfid^tigte, im großen unb gangen in ben ©treitigfeiten über lanb-

roirtfc^aftlii^e i^ontrafte ba§ Urteil be^ 9itd)ter§, im ©inne einer

Sefd^leunigung, gur legten ^"ftons ju mad^en.

^rogeffe, bei benen e§ fid) um Dbjefte oon met)r aU 300 Sei

l)anbelt, werben an bem ©i^ be§ 9Banbergerid^te§ üerbanbelt. SDer

^egir! eine§ Stid^ter» ift !lein genug, um ben 33auern ol)ne grojse

Unfoften unb 3citoerluft bo§ '^Jsrogeffieren gu ermöglid^en. Sei

fold^en ^rogeffen werben Ibuofaten gugelaffen. ®a§ ©efe^ «erbietet

bem 2Banberrid;ter, bei bem ©runbbefi^er feines 33egirfS gu effen:

biefeS S?erbot begwedt uor allem, bem Sauern ein oielleid^t gum S^eil

unbered^tigtes, aber tief eingewurgeltCiS 9JtiBtrauen gegen bie 9ied^t»

fpred^ung gu nelimen. SDa§ ©i;ftem be§ 2Banberrid^terg trägt einer=

feitS oiel bagu bei, ta^ bie Sauern untereinanber wegen J?leinig=

feiten progeffieren, wa§ fi(^erlid^ nidbt wünfd^enswert ift; anberfeitS

\)at ba§ @efe^ eine günftige SBirfung, inbem eS in bire!ter (präoen'

tioer) 2Beife bie Ungeredjtigfeiten ber Sojaren ber Sauernfd^aft ge=

genüber üerminbert, benn bie ©runbbefi^er wiffen, ba^ bie Sauern

ie|t il)r 9ted)t im ©eric^tSwege leidster erlangen fönnen. S)en ^ro=

geffen guöorgufommen, ift aber gerabe ha§ ^beal ber ^uftig: Le
priucipal merite de la magistrature n'est pas tant de trancher

les proces que de les prevenir ^.

vn.

®aö @cfe^ über baö <2Birt0l>auömono))ol auf bem ßanbe»

Um ber S^runffud^t auf bem Sanbe @inl)olt gu tun, fülirte man
ein äßirt§l)auSmonopol ein. 3il)nlid^e Serfuc^e würben auä) in

SffuBlanb unb in ber ©(^weig gemad^t. ©ie unterfcl)eiben \i(^ aber

oon biefen burd; bie Slrt ber 3)ZaJ3nal)men wie burd^ ben fincngiellen

ß^arafter be§ 2llfo|olmonopol§ in ber ©c^weig unb in S^iuBlanb.

^ Leroy-Beaulieu, Finances, p. 175. Paris 1912.
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3n Sflumämen tourbe ben ©emeinben ba§ ©(i)anfred)t

für aitoi)oi\)ä)t ©etränfe üorbel^alten; bie ©d)Qnft)Qufer

lüerbeu oon ifinen burd^ SSerftetgeriing an ^rioatperfonen oerpac^tet.

9iur bie ©enoffenf^aften fönnen bie 2öirt§^äufer burc^ freie 33er*

einbarung mit ber ©emeinbe erwerbend

S)ie SSerfteigerung jur ©rroerbung be§ ©c^anfrec^teS wirb an

bem ©i^ ber Unterpräfeitur obgefiolten unb beginnt mit einem oom

©emeinberat feftgefe^ten 3)iinimalprei§.

Äeine ©orfgemeinbe foll me^r al§ ein 2ßirt^|au§ für je

150 ^omitien tiaben. SBenn aber ein 2Beiler, ber metjr a[§>

50 gamilien l)at, weiter al^^ 5 km oon einem 2)orf mit UBirt^^aug

entfernt i[t, fo fann in bem betreffenben SBeiler aud^ ein aBirt§t)au§

jugeloffen werben.

2tuf ben 2Begen mit großem 93erfet)r bürfen bie 3Birt§t)äufer

nur in einer ©ntfernung oon 3 km liegen. 2tu§gefc^Ioffen oon

biefen 33eftimmungen finb biejenigen Sßirt^pufer, bie nur 2Bein

unb Sier oerfd)enfen.

äBirte bürfen nur ocr()eiratete Seute fein, bie über 25 ^atire

olt finb; unoerf)eiratete ßeute !önnen nur bann biefe§ ©eroerbe be^

treiben, toenn fie über 50 3af)re alt finb.

®ie 2Birte bürfen feine Sänbereien oon 33auern anpackten. Um
ba§ Sorgftiftem unb bie 2lu§beutung ouf bem Sanbe ju oerminbern,

rourbe burd) ba§ ©efe^ beftimmt, boB man bar beja^len mu§. ®iefe

aJiaBregel war fel;r notroenbig, ba, toie erroö^nt, bie 2ßirte bie un=

barmtiersigften 2Bud)erer waren, ©ie liefen fid^ bie SBaren entmeber

fpäter unter S3ere^nung ungen)öt)n(id) t)ot)er 3«il'ß" bejahten, ober

ber ©cbulbige mufete fid^ oerpflid^ten , bei ii)nen gelbarbeiten ju

leiften. (Sine Sega^lung gefc^a^ meift in D^aturalien, wobei ber

53auer nochmals- überoorteilt würbe.

Um ber STrunffuc^t unmittelbar ju fteuern, würben

folgenbe 3)ia&naf)men ergriffen, ^etrunfene, bie fic^ ungebütirlid^

auf ber ©trafee betragen, werben mit ©elbftrafen ober ©eföngniS

beftraft. 2Benn jemanb breimal ^intereinanber wegen eineg folc^en

3]erge^en§ beftraft ift, wirb fein DIame in eine Sifte ber Srunfen*

bolbe auf bem ©emeinbeamt öffentlid) eingetragen. ®em fo gum

^runfenbolb geftempelten 9)iann barf man feine alfo^olifc^en ©e=

tränfe oerabreid^en, ebenfo Setrunfenen ober ilinbern unter 16 Satiren.

1 Sie fo erhielten @intia[)tnen toerben von ber Sorfneineinbe nur 5ur ®r»

ric|tu!ig uon ©d)ulen unb äirc^en, ju Gnt= unb Seroöfferungsanlagen, äutn

2ln!auf von 3ud)tftieren unb «^engften ufro. Derroenbet.
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®a^ ©efe^ trifft roeiter ^JDkfenatimen betrep ber (Sauberfeit

ber ©(^anfroirtfd;aften. Du 2Birt§f)äufer muffen im SBinter um
8 Ui)r abenbg, im ©ommer um 9 Ut)r gefc^toffen toerben; an

g^eiertagen roerbert fte erft um 11 lU)r oormittagS, nod^ ©d)luB ber

^ircf)e, geöffnet.

2Birte, roeld^e ba§ @efe^ t)erte|en, werben mit fel)r l^o^en @elb=

ober ©efängnisftrafen belegt.

(B§> \6)kn anfangt, bafe ha§> ©efe^ erfolgreid^ fein mürbe, bie

^ntereffenten (2Beinbergbefi^er unb SBirte) festen ober ade ^ebel in

SBemegung, um feine Seftimmungen absufd^roädien , unb ert)ielten

leiber burd; einige SZoüeüen it)m entgegenmirfenbe SSergünftigungen.

VIII.

®a^ ©cfe^ über bie Hrbartnac^ung bet ^'iiebcruttgen betr

©onaugegenb»

SDa§ @efe^ be^ liberalen SDomaniatminifter^ 6onftantine§cu

über bie Sonbe^fulturmeliorationen, taS» am 20. ©ejember 1910

fonftioniert rourbe, fanb im ganzen Sanbe atigemeine 3"ftii"i^wng.

@g rourbe nid;t burd) baS föniglidie 3)knifeft angefünbigt, fd)üeBt

fid^ aber ber allgemeinen 3tgrarreform an; benn bie 930000 ha,

bie burc^ biefeg ©efe^ ber Kultur geroonnen mürben, fönnen nid^t

otjne @inf(u§ auf bie Siegelung ber Slgrarfrage bleiben, raenn fie

auc^ ben S3auern nur in inbirefter 2Seife jugute fommen.

2)ie Leitung ber 2lrbeiten öer SanbeSfulturmeliorationen

mürben einem S)ire!tor unb einem 2lbminiftration§rate übertragen;

fie werben beibe oom ©omaniatminifter ernannt. 2)er 3lbminiftra'

tion^rat beftet)t au§i neun aJJitgliebern , bie fünf '^a^ve ju fungieren

l)aben; von biefen finb brei ©rofegrunbbefi^er ber betreffenben

©egenb, einer ^urift, einer 9J?itgIieb be§ oberften ©anität§rate§, einer

^ngenieurinfpeftor , bann ber ©eneralbireftor ber 5Donaufd)iffat)rt,

ber ®ire!tor ber ^ifc^ereien unb ber (£t)ef be§ ^rieg^ftabe^.

®iefe tec^nifc^e ^ommiffion ber ßanbe^fulturmetiorationen t)at

^läne in be§ug auf bie ©ntroäfferung ber unprobuftioen unb un=

t)t)gienifd^en 5:;eic^e unb betreffe ber ©inbeid^ung ber 9Zieberungen,

bie ber ©efat)r ber Überfc^raemmung au»gefe|t finb, §u entraerfen

unb au§sufüt)ren. ©ie t)at ferner bie @ntf($eibungen über abminiftra=

tioe, finangiette, juriftifdie unb ted^nifd^e Strogen gu treffen.

®ie ^ommiffion ber Sanbegfutturmeliorationen entwirft aud^

für ^rioate ^täne; in biefem 3^alle gefd^ie{)t eine Se§at)lung burd^

bie betreffenben ©runbbefi^er nad^ ber 3ot)l ber ^e!tar.
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®te @runbbefi|er fönnen auä) felbft ©ntraürfe aufteilen, bie

aber ber ©eiieljminung ber oben genannten Organe bebürfen. 33ei

3urücEioeifung fönnen fie fid) an eine Unterfud^ung^fonimiffton

lüenben, bie au§i ü}iitgliebern he§> ted^nifd^en J^omiteeg be)ki)t unb

uon beni ^räfibenten be§ Sufarefter @erid)tgt)ofe§ präfibiert rairb.

Sie 2lu§füt)rung einer ted^nifd;en 2lrbeit betrep ©ntiüäfferung,

@inbeid)ung ufro. tann nur bann beginnen, roenn binnen 45 Sagen

nac^ ber 33efanntmadjung be§ (Sntrourfe^ fein 2Öiber)prud; oon

eüentueüen ^efi^ern ober 9iad;barn geltenb geinad^t roirb. Sie 2ln=

fünbigung wirb in bem offijietten 53Iatt „Monitorul official", in

brei 3ßitungen unb auf bem S)orfamt üeröffentlid;t.

®ie ted;nif(^en Strbeiten ber ©inbeid^ungen, ©ntroöfferung ufro.

werben in ben ©egenben, loo ber ©taat ber au^fd^Iiefelid^c 23efi^er

ift, uon ber ted^nifd^en 5loninüffion ber SanbeSfulturmeliorationen

burd^gefü()rt. Siegen neben ben (Staatsgütern audj ^rioatbefi^ungen,

fo fann §ur 2Iu§füf)rung ber Sanbeefultunneliorationen ein ©tinbifat

gebilbet werben. 3^ie fo gebilbete @eno[fen[d;aft f;at fid^ einem

Statut 3U unterwerfen, ba§ fid^ auf i\)ve ®auer, auf bie ©ntwürfe,

2lu§fü()rung unb Unterljaltung ber Einlagen bejiefit; ferner beftimmt

e§ bie 2lnteile eineio jeben an bem Unternef)men unb bie ä^crwenbung

ber 9ieferoefonbS.

SBenn aber eine ganje ©egenb in Sefi^ oon ^rioaten ift, unb

biefe bie nötigen Sintagen felbft einrid^ten woHen, fo fönnen fie ba§

nur, wenn fie fid; ju einem ©ijubifat §ufammenf djüe^eu.

®ieje @enoffenfd;aft unterliegt äl)nlidE)en, nur nod^ fd^ärferen 33e=

bingungen, benen bie Sijubifate jwifd;en Staat unb ^rioaten unter=

worfen finb.

@§ finb 3tt'ö"9^i^e<^te für unbebingt notwenbige 93ieliorationen

oorgefeljen. SBiberftrebenbe 9)iinoritäten muffen fid; ber

9}{oiorität, falls biefe meljr als bie ^älfte beS ©runbbefi^eS ber

betreffenben ©egenb innel)at, fügen, äöenn man bie (Spropriation

bem 33eitritt oorjieljt
, fo mufe ber Staat ju biefer fd)reiten , felbft

ben ©runbbefi^ erwerben unb inS Svinbifat eintreten. So i)axt

biefe 3iuö»9^»iöBnal)men erfd)einen mögen, fo notwenbig finb fie

boc^. 2tud^ üon ber ©ol^ äußert fid) in biefer ^infid;t. „33e= unb

©ntwäfferungSanlagen fann ber einjelue Sauer, fe^r Ijäufig aud^

ber einzelne ©runbbefi^er, für fid^ allein nid)t burc^füljren, weil ba^

burd^ gleid^jeitig benadjbarte ©ruubftüdSbefi^er in 9}Utleibenfd)aft

gebogen werben. Sollen biefe befonberS wid)tigeu Sobenmeliorationen

geförbert unb überall bort, wo fie notwenbig erfd;einen, gur S)urd^*
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füJirung gebrad^t roerben, fo mufe ber Btaat huxä) feine ©efe^gebung

Die 3}?öglid;teit geroäfireu, eine raiberftrebenbe 9}iinorität

ber^ntereffenten ju groingen, bel)uf§ ^erftettung unb Unter--

l)altung ber erforberlid^en 3}ie[iorationen mit ber bofür geeigneten

aj^ojorität gu einer @enoffenfd;aft gufammenjutreten" ^

®ie ©runbbefi^er, bie burc^ bie 2lrbeiten ber 3)küorationen

©(^aben erleiben, finb üom (Staate bivo. ben ©t;nbi!aten burd) eine

von ber tec^nifd)en i^oinmiffion ber SanbeSfulturmeliorationen ju

beftimmenbe (Summe gu entfi^äbigen.

äBa^5 bie Sefd)affung ber gonb§ für bie ^erftettung ber

Einlagen betrifft, fo !ann ber ©taat auf feine ©üter entroeber bei

ber lanbtüirtfd^aftlic^en ilrebitanftatt ^ypot^efen aufnet)men ober für

ben 2Bert ber a}ieliorationeu Obligationen ausgeben. ®ie 3lnleil)e,

bie ber (Staat im ganjen aufnebmen fann, barf nicbt l)öber al§

(30 gjiillionen fein unb jätjrlici^ nic^t 6 3)iillionen überfteigen; bie

«Sc^ulben finb in 30 3öl)ten gu amortifieren. 58i§ ber Staat bie

3lnleit)en fontro^iert, !ann er 5 3)üUionen au§ ber 3entralbepofiten=

faffe entleitjen. 5Bon ben 2lnteit;en ober oon ben auggegebenen

Dbligotionen rcerben 10 *'/o auf ber 3eutralbepofiten!affe al§ (^onbg

für bie ^Reparaturen l^intertegt.

)i&mn ber ©taat bie 2Irbeiten ber 3)ieliorationen für bie

©rinbifatc übernimmt, jiet^t er üon ben ^"tereffenten bie oer*

anfd)Iagten l^often ein, bie fi(^ nad; ber 3a|)l '^^^ urbar gu mad)en-

ben ^eftare unb nadi ber (Sc^roierigEeit ber 2lu§füt)rung ber Uä)--

nifd)en 2lrbeiten ridjtet. Sßenn bie betreffenben Sefi^er nid^t über

bie nötigen flüffigen i^apitalien üerfügen, um mit ber ^erfteHung

ber Slnlagen gu beginnen, fo fann ber ©taot i^nen für sraei ^ai)ve

^rebit gegen eine O^/oige SSerjinfung geroätiren. ®ie ^ntereffenten

muffen in biefem 3=aIIe bem (Staate gro^e SSorteile einräumen, unb

ixoav fann er ta§i betreffenbe ©ut bei ber lanbroirtfd^aftUdien 5lrebit=

anftalt t)gpott)efarifieren ober für tien SBert ber 2)ietiorationen Dbligo=

tionen ausgeben, ^n biefem ^alle raerben bie ©runbbefi^er frü^efteng

in 30 Sauren ifire ©d;ulb gu tilgen §aben.

S5ie ©runbbefi^er finb t)erpfli($tet , 15 '^/o beg 9Berte§ ber 2lr=

beiten alö 9teparaturfonb§ auf ber ^^»ti^ölbepofitenfaffe ju l)inter=

legen. 2)iefer ^onh§> fann üon hen aJUtgliebern be§ ©gnbifat^ nie

jurücfoertangt werben, roofür ber ©taat bie 9teparaturen ber 2ln=

lagen auSgufüljren l)at.

^ Don ber ®oI^, Slgranoefen unb Slgrarpolitif, ©. 184, ^cna 1904.
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3lu(^ bie ©pnbifate, bie i^re 3lrbeiten felbft auSfü'^ren rooHen,

^aben fid^ neben bem Stuffid^t^redjt be§ ©toateS in begug auf bie

^erftettung ber Einlagen an^ ben Seftimmungen über bie Silbung

eineg 9ieferüefonb§ für Sieparoturen gu imtertoerfen. 2lIIe biefe Se=

ftimmungen be§ ©efe^eS betrep ber S^onounieberungen !önnen an^

ouf bie 9]ieberungen anberer ?^lüffe angetoenbet werben; roenn bie

^onb§ ber tec^nifdien ^ommiffion ou^reid^en, fönnen fie auä) jur

g^egulierung ber j^lüffe 3Sertüenbnng finben.

3Son ben 930 000 ha, bie urbar gemad^t werben muffen, be=

bürfen 470000 be§ ©c^u^e§ gegen Überfc^roemmung , bei 460000

finb @ntroäfferung§Qrbeiten ooräune^men. ^Un nimmt an, ba§ bie

2lrbeiten ca. 400 Sei il^often pro ^cftor üerurfadjen werben. 2Sa§

bebeutet biefe ©umme aber, roenn man bebenft, ba§ e§ fid^ um ben

fruc^tbarften Soben 9iumänien§ t)anbelt!

®ie 3Irbeiten ber (Sinbeic^ung ber Sonaunieberungen ^ahen

fd^on angefangen, unb man t)offt, in 30 Satiren bie ber Über-

fd^roemmung aufgefegten ©egenben biefer ©efa^r gu entgietien.

<^Mbixd auf bie aQvavxidft 9^cfortn^)cnobe unb 6c^lu^tt)ort

®urd^ bie 33auernaufftänbe t)om 3al)re 1907 würben bie ^oli=

tifer 9tumänien§ nod^ einmal auf ben frf)Ie^ten Suftanb ber 23auern=

fdiaft aufmerffam gemad^t. Sie groge ber 2lgrarpoIiti! würbe nie

fo lebtiaft erörtert, wie nadö ber Unterbrüdung ber großen iReüolte.

3iae ©taat^männer betraditeten e§ aU ii)re erfte 2lufgabe unb ^^flid^t,

bie Sage ber Sauern burdi gefe^geberifd^e a}iaBna{)men gu beffern.

@ine grofee 3lgrarreform würbe eingeleitet, bie ber ^eriobe nad^ ber

gfteoolte ben Miauten ber agrarifd^en SegiSlaturperiobe oertie^en ^at.

gjtan wollte au^ in 9tumänien ber 9fieöolution für immer ^err

werben, wie in ^i^lanb unb 9tufelanb.

®ie ^nteroention be§ Staate^ in bie ^riüatüerl)ältniffe ift eine

§iemli(^ weitge^enbe. 5löie gefäl)rüd^ auc^ ber Eingriff beS @efe^=

geberS in ba^ ^rioatred^t unter Umftänben fein !ann, fo mufete er in

9tumänien angewenbet werben, um bie Übermacht ber ©rofegrunbbefi^er

bjro. ^äd^ter §u bredtien, um praftifd^ l)altbare Suftönbe auf bem

Sanbe ^erbeiäufüljren. 9}ian ben!e nur an bie g}ia5imalpac^tpreife

unb 9}tinimallö(jne, bie oon ben 2lgrariern im ^^arlament wie in ber

^^reffe nad^ ber Sieoolte alg bie wiafürlic^fte fojialiftifd^e 9)iaferegel

begei^net würben, beren ^rinjip feit furjem ober fogar im liberalen

©roPritannien jur 2tnwenbung gefommen ift.
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^n bejug auf bie g^örberung ber 33oben!ultur ge{)t bie Inter-

vention be§ ©taateS beinahe fo roeit roie im merfontiüftifd^en 3eit=

alter. S)ie SJiafenafimen , bie in biefer Se§ie()ung getroffen rourben,

finb f)ente fortgefd^ritteneren fiönbern fd^roer begreif lid); für Sänber

aber, beren 33auernfd)aft auf einer fo niebrigen ©tufe ftet)t roie bie

9flumönien§, finb fie foum ju entbel)ren. 9Jian erinnere fid) nur,

wie günftig Einrichtungen fotd^er 2lrt unter griebrid; bem ®ro§en

auf bie Sauerufd)aft geroirft t)aben^ Einige Einrichtungen mögen

§u roeit get)en ober unroirffam erfd^einen, im großen unb gangen

l^aben fie fic^ aU groedbienlid^ erroiefen^.

®er ©efelgeber E)at fid^ bei ber Erlaffung ber ^ieformgefe^e bie

Erfahrungen anberer Sänber äunu^e gemad;t, aber auä) oiel Eigene^

gefd; äffen.

9iod^ i)eute prt man jat) treidle Stimmen über bie Unroirffam-

feit ber ©efe|gebung. ©ie urteilen oiel ju peffimiftifd) unb oor

allem ju üoreilig ; benn bag 9iefultat ift noc^ nid^t abjufel)en. 5Lro|=

bem finb fc^on l)eute burd^ bie Einrid^tung ber ©emeinberoeibe unb

ber 9iuralfaffe ca- 300000 ha in bie ^änbe ber Sauernfc^aft ge-

!ommen. Sitter 2ßal)rfd^eintid^feit nac^ roirb man annel)men !önnen, bafe

in einigen ^atirjelinten burd^ bie erroätinte Einrid^tung unb bau! ber

SSeräu^erung ber Staatsgüter an bie Sauern ca. 1 9)iiUion ^eftar

gelangen roerben. S)ann roerben 65*^/0 ber beftettbaren g^läd^e

Sfiumänienö in ben Rauben oon bäuerlid;en Eigentümern fein, roa§

für bie Entroidlung biefeS SaubeS nur roünfd^enSroert fein fann.

2lud^ einige anbere ©x;mptome, roie ber 2luffd^roung ber SSolBbanfen

unb ber ^ac^tgenoffenfd^often nadj ber 9teüolution, fd^einen günftige

SBirfungen gu bejeugen.

2)ie Slgrarfrage ift natürlid^ nid^t oon l)eute auf morgen getöft

unb ju löfen; „e§ jeigt \i6) . . ., ba§ ein 3Solf burd^ einzelne nod^

fo iöot)lgemeinte Sfteformen oon oben nid^t mit einem 9J?ale empor»

gel^oben, um 3ö^r§e|nte ober gar ^al)rt)unberte oorroärtS getrieben

toerben fann"^. ®ie Sßeiterarbeit in ben gegebenen S^tid^tungen ift

e», oon ber man eine auSfid^tSreid^e 3w^w"ft erroarten barf.

'tfloä) finb grofee Slufgaben gu löfen. ®er ©efe^geber mu§ in§»

befonbere für bie attgemeine, für bie ted^nifd^4anbroirtfdöaftlid)e Sil=

1 SBgl. bie 2lu§fü^rungen 5ei Äofer, griebric^ b. ®r., 33b. I, ©. 366.

2 SBagner, S^^eoretifc^e ©oäialöfonomie, ©. 490.

^ SBagner, 3l6fd^affung beä prioaten ©runbeigentumä. Seipjig 1870,

©. 64.
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bung ber 33Quernf($aft ©orge traijen ^ Boi^e finb tieute immer

mel)r burd^ eine gioecfmäBige Drganifation ber Ianbrairtf($aftlid;en

^erroaltung ((aubroirtfd^aftlidje SSereine, <Bä)uUn, SBonber leerer) unb

unb üor attem „burdj ba§ Seifpiet tüi^tiger ©ro^roirte" gegeben.

2Ran müfete bem dauern biirc^ bie 2lnlerniing neuer ©eroerbe eine

Sefcf)äftigung5mögli($feit oud; für bie fünf big fed^g a)bnQte bouernbe

SBinterjeit geben-. @in fd^roierigeg ^^roblem, ha§> rootil burd) bie

— aUerbingc- nid^t immer — gu fdiroeren äIciBftänben füf)renbe S^auä-

inbuftrie ju löfen ift, beren ©ntraidhmg aber oon Sebeutung für

9f{umänien märe.

©in brennenber ^$unft ift auä) bie 3Serbeffernng ber SSermaltung.

S)a§ @ered)tigfeit§gefü{)l mufe tiefere 2Bur,^eIn fdbtagen; ber Sauer

muB ficb tatfädjlid; oor @erid)t unb SSerroaltung gleid^bered^tigt

füf)Ien fönnen.

@§ mufe aber jener ^bee im Sauernfopfe bie ©pi^e abgebrod^en

werben, ba§ ber (Staat oerp flicktet fei, it)m 23oben unb 9^at)=

rung gu garantieren. 3)agegen raurbe immer roieber gefefitt, fo nod^

im testen föniglidien 9}ianifeft, unb ber @inbrud ermedt, al§ ob ber

©taat fid^ au§ g^urc^t ber 33auernfd^aft beugen muffe. S)ie ^e-

gierungen muffen bemüf)t fein, ben Sauern §u Reifen, ot^ne aber

i^re ©elbfti)ilfe unb ©etbftöerantroortlid^feit §u üernid^ten. „5Die

2lnfgabe be§ ©taateS ber Sanbn)irtfd;aft gegenüber mu^ üor allem

eine ergietierifd^e, bie (Selbfif)itfe anregenbe unb unterftü|enbe fein" ".

®en @rof;grunbbefi|ern unb ^äd^tern bleibt bie 3tufgabe, fid^

met)r um bie Sauern gu fümmern, ben fie trenneuben ^a§ möglid^ft

§u befeitigen. S)a§ tonnen fie erreid^en burd) eine beffere Set)anb=

hing ber Sanernfd^aft, burd^ ein 3uf<J»ii^i^nöi"beiten in hm vev-

fd;iebenften lanbit)irtfd^aftlid;en @enoffenfd)aften.

^urjum, bie rumänifd;en Sojaren unb bie (Staatsmänner fielen

üor ber großen 2tufgabe, ben fo^ialen gerieben auf bem Sanbe §u

feftigen, ben Sauer ju einem fonferüatioen unb ruhigen ©tement im

©cmeinberoefen tieranjubilben. ®a§ SSol^lergetien be§ Staate^ t)ängt

loefenttid^ üon ber :^öfung biefeS ''^^robtemS ah.

^ @ertng, 3lgrarfrage unb ®03taltömu§. 3" i>ieieni oa^rbuc^ XIII (1889)

©. 316.

2 3)er .'öauäfleiB ift im ©d^minben begriffen, bagegeu blüi)t bie [änblitfie

ÖauSinbuftrie in 3Jutitänien empor (3)Jabgearu, Qux inbuftriellcn (Sntroidelung

Siumänienä. Seipjig 1911).

k
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®er ^ampf nm baö Petroleum.
SSon

Oötoalb Sc^neibcr = Q3crlin.

3tt^atf^öcr5cid)nB.

©hüeitung: ®te 5«otn)enbu]feit be§ aJJonopol^ ©. 351. — @rfte§ Äapitel:

Sie S^erforgung ©eutfc^Ianbö mit 2eud)töl ©. 352—361. 2)er 53eftf)ru& ber

tommiffion ©. 352. ©ermanicus ©. 353. ©aliäien ©. 354. gfiufelanb ©. 355.

^Rumänien @. 356. «ereinigte Staaten ©. 357. gjJejifo ©. 357. Seud^töl alä

5«ebenprobuft ©. 358. Sie 3;rongpovtfrage (STantflotte, 3)onaueinfuf)i-) ©. 359.

(grgebnig ©. 359. — ^roeiteä Äapitet: Sie Drganifation ber 3?ertriebögefellfc^aft

©. 361—364, Sie Sliängel ber 3^egierungöDor(age ©. 361. Sie 93efd)lü|K ber

Äommiffion beö 3^eic^ötagg ©. 361. Sie 3lftiengefea[f()ttft ®. 361. Übertragung

ber Sicidjöbanforganifation ©. 362. Sie ©eiüinnucrteilung unb ber |)öc^ftpreis

@. 362. — ©d^lu^iDort: Sie ©efafjren einer 2lb(ef)nung beS TlonoipoU ©.364.

SBii" führen in ®eutfd;{anö feit reid^Iic^ einem ^ai)xe ben Äampf
um bie ®infiU;rung be§ ^etroleummonopol^. 9iad)bem feit ^ai)xen

eine geraiffe 23eimru^igun(3 barüber gef)errfd;t i)atk, bofe ber beutfd^c

^onfument immer met)r ber SBiüfür unb ben Saunen einer au^^

Iänbifd;en a)conopo(gefeIIfd;aft auggeliefert fein follte, trat burd^ bie

^nitiatioe ber 9ieid^§regierung baio Problem in ba§ ©tabium ber

öffentlidjen ^ritü. $jn ben ©palten ber politifc^en S^age^jeltungen,

in Srofc^üren ber roirtfd]afttid;en ^»tereffentengruppen , in in=

buftrieHen unb faufmännifc^en J^örperfd^aften rcurben bie erften

2lufflärung§arbeiten geliefert. ®ann gingen bie ^^ad^leute unb

'Jiationatöfonomen ba§u über, bas oerftreute ^^atfac^enmaterial mit

il)ren !ritifeueren ^D^etl)oben auf il)re Bw^erläffigfeit gu prüfen, um
bie realpolitifd;en ©runblogen für raeitere erfotgoerfpred^enbe

Operationen §u f(^affen.

®og erfte unb unbeftrittene 9tefultot ber ©iäfuffion raar ber

erfd^öpfenbe 33eroei§ bafür, ba§ ein ftaatlid^eö eingreifen notroenbig

ift, um ben beutfd^en 33er6rau(^er oor einer Slu^beutung unb hcn
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felbftänbigen ^leintionbel üor einer oollftänbigen $8ernic^tung biirc^

bie ©taubarb Dil ßo. ju beit)al)ren, unb ba^ allein im äßege beg

SReid^smonopol^ ber Sroect eineä [taatlid^en eingreifend ooUftänbig

erreid^t werben fann\

I. ®ic 93crforgutiö ©cutfc^tanbä mit £eud)töL

SDie roidjtigfle j^roge war nun, ob überl)Qupt unb in roeld^er

SBeije am beften ein 9ieic^§monopol bie beutfc^en ^^erbraudjer mit

J8eud)töl gu ftabilen unb nic^t l)ö{)eren greifen al§ bi§f)er oerforgen

fann. ©§ galt beS^alb gu unterfudjen, ob augreid)enbe 9)tengen

£eu(^töl ber 3teic^5oertriebggefeU)djaft, nötigenfaü^ aud) unabt)ängig

oon ber ©tanbarb Dil ßo. iebergeit jur 3Serfügung ftetien mürben;

weiter: mie fid^ bie SSerfauf^preife für ben beutfd^en 5ßerbrauc^er

geftalten mürben ; enblid) : meldie Drganifation ber ©efellfd^aft biefen

©runbintentionen am beften entfpräd;e. @in Problem üon ber

größten grunbfä^Iic^en unb roe(troirtfdjaftüd)en ^ebeutung, für ba§

bi!§t)er feinerfei ^räjebenjfatt bo mar, tat fid; auf : ob unb in melc^er

3Beife ein ©taatemonopol für ein ^srobuft burd)füt)rbar ift, bag im

^nlanbe nur in geringem 3)laBe gewonnen roirb unb su einem

großen ^eil oon eben ber @efellf(^aft auf t^n SBeltmarft gebrad)t

mirb, bereu 3}ionopott;errfd;aft auf bem eigenen "üJarfte gebrochen

werben foll.

®ie eigentüd^e 33erforgung§frage ift in ber Dffentlid^feit am

eingetienbften erörtert worben. ^ebeutenbe g^ad^männer auf bem

©ebiete be§ ^etro(eumt)anbel§ ^ l^aben mit gro§er ©ad)!enntniio unb

Dbjeftiüität bie einzelnen 33erforgung§möglid^feiten geprüft. 2tl§

gelöft burfte bie 33erforgungäfrage erft begeid^net werben, ai§> bie

Stegierung in ber ^ommiffion beg 9teid^§tag§ jur $Borberotung bei

Seuc^tölgefe^entwurfg eingef)enbe unb auf oorfid^tige Berechnungen

fid) ftü^enbe Darlegungen barüber gegeben f)atte, wie fic^ bie 33er=

forgung ber 3Sertrieb§gefettfc^aft im einjelnen geftalten würbe ^. Sic

3)ie^r5at)l ber i^ommiffionsmitglieber [teilte fid^ oor einem 3at)r auf

"üen ©tanbpunft, baB nad; ben 2tngaben ber 9iegierung, bem in ber

^ommiffion beigebrachten 3)taterial unb ber ted()nifd^en Sage ber

9to^ölt)erorbeitung bie 33erforgung§frage aU gelöft anzufeilen fei.
—

1 3n biefem 3af)rbucf) XXXVII (1913), (S. 333 ff.

2 SSc^l. &. Spiefe, Qmei Senffc^rtften jum ^etroleummonopol, 1913. —
3. Seiä, Saä Seuc^tölgefe^, 1912.

3 5ßg:. 3ieic^§tag5brutffacl^e 9ir, 62, oeröff entließt in ber ^eitfd^rift „^etro=

ieum", 1913.
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.§Qt firf) fettbem bte Sane ber SSerforgung einer 9te{(^§t)ertrieb§=

gefellf(|aft mit Seuditöt üerfd^lec^tert?

@!o roor of)ne lüeitereS §u erroarten, boB bie äßettprobuftion be^5

Seudötölg, bie entfpred^enb ber D^o^ölauSbeute großen ©c^ioanfuiigeu

unterliegt, fid) im 33er(aufe eines ^ai)xe§: onberso auf bie einjeuien

33crforgung§läuber üerteilen mürbe qI§ üorf)er. S3efouberg bie ^adi-

(eute mußten ha§ oorauSfeljen , unb e§> mar eine banfenäroerte 3Iuf-

gäbe für biefe, fobalb bie 3a^;fe"ei^9eö"iffß für ba§ '^al)v 1913

befonnt mürben, nad^^uprüfen , ob bie ^^orauSfe^ungen für eine er=

fotgreic^e ®urd)fül)rung be§ 9ieid)§petroIeummonopoI§ feit ben 2)ar=

tegungen ber 3fiegierung in bem 93taBe fid^ oerfdjled^tert t)atten, bafe

bie i^ommiffion einen ©runb Ijätte, if)ren oorjä^rigen Sefd^lufe einer

SfieDifiou 5U untersie^en. SDesiiatb mar e§ auf§ Iebt)oftefte ju be-

grüben, aU oor einigen ^Bod^en eine Srofdjüre ,,2)eutfd;e§ ^etroIeunt=^

monopol unb 2BeItpetroteummarft. ^n le^ter ©tunbe nodt) ein

2Bort äum beutfd)en Seud^tölprojeft von 2t. ©ermanicuS" erfd)ien.

(SJermanicuS fübrt fid^ im 33ormort aU ein „alter ^^ad^mann"

ein, ber für fid^ ben 5i^orgug beanfprudjen barf, mit ben 33er=

l)ältniffen bei 2BeItpetroleummarfteg „genau üertraut" p fein unb

„aüfeitige Äenntniffe auf biefem ©ebiete" ju befi|en (©. 3). @r

fat) bie @rö§e ber 3tufgabe, bie fid) t)ier einer meit auöfc^auenben

^oliti! fteQte, unb man burfte nad^ ber 3ßo^( feinet ^feubont)mg

ermarten, ha'B er bie Sntereffen ®eutfd)(anb§ in jeber ^Beife

roaljrneljmen mürbe. (B§> tonnte ^mav oon üorntierein ben=^

jenigen befremben, ber bie @eroot)nljeiten ber anonymen unb

pfeubontimen Siteratur fennt, ta^ ber 33erfaffer fein 2)eutfd^=

tum fo aulbrüdlid) affid)ierte. ^Man tiatte ju fetir ben ©inbrud
einer captatio benevolentiae, aiä bafe man it)m auf ta^ Sßort

geglaubt t)ätte. 5Berfud^en mir, fein Urteil ju prüfen, gu er*

fennen, mal er 3^eueS gur Klärung ber augenblidlid)en Sage bei*

bringt, in roetc^er 2Beife ber 3nt)alt ha§> ^erfprec^en bei Dramen!

erfüQt.

61 ift allgemein befannt, ha^ für bie ^^etroleumoerforgung gU*

nöc^ft bie oier alten ^robuftionllänber in Setrad;t fommen; in

©uropa Stufetanb, ©aligien, Siumänien, in Slmerifa bie ^bereinigten

©taaten. ©cittjer ift aber burc^ hen fteigenben 33ebarf an WdmxaU
ölen unb bie fteigenben greife bie ^^robuftion aud) auf ©ebiete an^'

flebe^nt roorben, roo fic^ bil^er bie Slulbeute nid;t tol)nte. @§
l^anbelt fid^ babei um bie überaul rafd) fteigenbe ^robuftion üon

^ejifo, von 3Irgentinien unb a}iefopotamien. 3Bir muffen biel bel=

©djmollcrg ^atjreuiJ; XXXVIII 2. 23
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f)alb oorouSfc^idfen, roeil bie ©injelerörterungeu, in bie ©ermonicug

eintritt, fid) auäfc^liefelid; auf bie alten ^robuftionSlänber be§ie[)en.

3unäc^[t ©aligien. @ermanicu§ ftettt feft, ba§ bie galisifdie

9?oE)ölgeroinnung feit 1909 um meljr aU 1 000 000 t gurinfgegangen

ift, unb folgert borauä, ba§ biefejo ^robuftion^gebiet nid;t a[§> gu^

oerläffiger 33erforger anjufeben fei (<B. 7). @g ift richtig, bafe in

bem ^auptprobuftionSgebiete üon S^uftenoroic^e unb 33or^§Iaro im

3af)re 1911 infolge äßaffereinbruc^ bie ©rgiebigfeit ber 9tot)öIquellen

nachliefe. 33iät;er ^at biefer Stüdgang auf bie Seuditölgeroinnung nur

einen geringen @inf[ufe ausgeübt, weit bie 9taffinerien if)ren 3)ief)r-

bebarf on cHopl au§ früf)er angcfammelten 23orräten beden fonnten.

SSon biefen finb nac^ 2lngabe be§ ©ermanicug nod^ annäi)ernb

400 000 t oorlianben. Dbrool)! bie galijifd^e 9ioE)ö(probuftion 1913

gegen bie 3Sorjat)re roeniger ftar! gefunfen ift (1910: 1763000 t,

1911: 1458000 t, 1912: 1187 000 t, 1913: 1 087 000 t^), in ben

legten 9)ionaten fogar eine Sefferung aufroeift, fo finb oorlöufig

feine S^atfadjen befannt gen3orben, n3elc^e §u Hoffnungen auf eine

nem Steigerung ber galijifdien ^robuftion berechtigten, el)e bie

9io{)ö(oorräte t)erbrau(^t finb. ®en öftcrreid^ifd;en 9fiaffinerien roerben

ba^er üon 1915 ab roal^rfd^einlic^ nur jätjrlic^ 1100 000 t 9^obö(

gur SSerfügung ftel;en. 3)a ber Seud^tölge^att be» galijifc^en 3fiot)ö(io

etTOO 40 "/o beträgt, fo ergibt fi(^ barau§ eine jä^rlid^e Seud)töl=

probuftion non 430—440000 t. S)er (Sigenfonfum ber öfterreid)ifd)en

9)ionard^ie erreid)t bie Höi)e oon 315 000 t. %m ben ©jport ftetien

etroa 115—120000 t jur SSerfügung. ®a§ näd)ftliegenbe Slbfa^-

gebiet für bie galigifd^e Seud^tölprobuftion ift ©eutfd^lanb. ^icr^

^in TOerben bie öfterreid^ifc^en S^affineure fd)on besljalb lieber al§

nad^ g^ranfreid) ober nad) ber ©diroeij exportieren, roeil i|re

größten für ben ©rport arbeitenben Siaffinerien nid^t roeit oon ber

beutfc^en ©renje liegen. iSelbft roenn mau einmal fo peffimiftifd^

roie ®ermanicu§ in bie 3"i^i^"ft fdiaut unb be§l)alb annehmen roill,

bafe bie ^robuftion um einige ^rojent weiter jurüdge^en roirb unb

bie Dfterreid)er ben ©fport aud) nad) iljrcn anberen bisslierigen

2lbfa^gebieten aufredet ju erl)olten oerfud^en, fo ift aud^ bann ein

Sejug oon 50 000 t Seud)töl, auf ben bie S^egierung bi§l)er ge=^

rechnet bat, ebenfo gefid^ert roie oor einem 3al)r.

^infid^tlid) ber SSerforgung ber 9teid)güertrieb§gefellfd^aft mit

ruffifc^em Seud^töl füt)rt ©ermanicu» au§>, ha^ bie ruffifd^e dio\;öU

1 aSgl. 3eitfc^nft „Petroleum", IX. Sa^rgang, |)eft 3.



g'^gi
^n ÄamlJf um ba§ ^ßetroleum. OKg

probit!tion ftänbig §urücEge{)e unb bafier 9tuBlanb bouernb qu§ ber

9flei{)e ber SSerforger gu ftreid^en fei (©. 12). 2)iefe Slnno^me wirb

bur(^ bie ^robuftion§ergebniffe be§ legten ^o^re^ lüiberlegt. S)ie

ruffif($e Oio^ölgeroinnung t)Qt im legten ^afire tro^ be§ nief)r«

monotlid^en 2lrbeiterftreif§ in 53a!it !aum einen Dtüdgang erfotiren.

©ie betrug in 1000 t:

1910 . . . 9378

1912 . . . 9318

1913 . . . 92471.

©ofe Sflufelonb al§> S^erforgungSgebiet oorläufig nid^t in Setrod^t

!ommt, I)Qt einen anbern ©runti. ®er ©treif unb ein auaenb lief lic^

r)ort)anbener ^JOfangel an ilo^le, an beren ©teile S'ibuftrie unb

(Sifenbal^nen 3fiot)nQpbta verfeuern, hah^n eine ftarfe Steigerung

Der 9iol)ö(preife jtuv g^olge get)abt. 2)a$ unioirtfc^aftlid^e 33er*

t)ei§en be§ 9?ol)nQpl)tag wirb man aber nic^t bauernb beibe^olten

fönnen. Man roirb bie ^iaffination beö 9iot)öl^, bie üiel f)öt)ere

©eiüinne bringt, roieber aufnetjmen, um fo met)r, aU man auä)

burd) i^ergafung be§ 3'iot)öl§ bie für ^"buftrie unb @ifenba()nen

erforberüd)e 33etrieb§fraft geroinnen fann. 2ßenn bie S^iegierung eine

fold)e ?^ortentnncf(ung ber ruffifi^en ^etroteumprobuftion nid)t in

beu ^reie i^rer 33ere(^nungen jiebt, unb roegen §u f)0^er ^^reife auf

33egüge ou§ Siufelanb oorlänfig öer^idjtet, fo jeugt ha^ oon einer bei

it)r bereditigten unb roeitgebenben isorficbt, bie ber 5arf)mann fid^

nid)t ju eigen §u mad)en brandet. ®ie ruffifdtie ^etroleuminbuftrie t)at

ein grofeeg ^ntereffe baran, il)r @j:portgeid)äft bauernb aufrecht ju

ertialtcn. ®ie Statfad^e, ba^ bie ruffifdien ©efettfdiaften im per=

floffenen ^a^re bem Slu^tanbe erbcb(irf) unter hm ^nlanb^preifen

2eüä)tö{ geliefert baben", geigt beutlid), ha^ bie ruffifc^e ^nbuftrie

it)re bi§berigen 3lu5lanb§märfte nid)t oerüeren möd)te. 2lu§ ber

gleidien ©rroögung \)abzn grofee ruffifd^e @jporteure im ?vebruar 1914

mit ber ferbifd)en 2Ronopo(oerroaltung einen met)rjä()rigen 3Sertrag

obgefcbloffen. @§ ift au§ öfonomifd)en ©rünben nid)t eingufeben,

toarum bie ruffifc^e ^etroleuminbuftrie fid^ nid^t auc^ on ber 3Ser=

forgung ber Jteidieoertriebggefettfc^aft §u angemeffenen greifen be=

teiligen fottte, um für bie ^ät, roo bie ruffifd^e ^robuftion roieber

fteigt, bei bem größeren 2lbnef)mer ein 3lnredE)t auf Sieferungen öon

1 Bettfc^tift „Petroleum", IX. 3ar)rflang, Seft 3.

^ SSflI. ben Seric^t ber 33ereintflung von §anbel§fammern be§ rtieber»

tI)eimfci^=jDeftfäIt)c£)en ^nbuftriebejirfs, 1913, ©. 12,

23*
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^röjseren 9}Zengen ju erraerben. SDie ruffifd^e Seudbtöleinfu^r naä)

SDeutfd^Ianb betrucj:

1911 . . . 18482 t

1912 . . . 29257 t

1913 . . . 17 493 t^

@in aingebot üou Seuc^töl in biefem Umfange werben bie rufftfd)en

©jporteure roal^rfi^einlic^ auä) in ben näd^ften ^a^ven ju greifen

mad)en, roeld^e für bie ^ieid^^oertriebggefettfc^aft annebmbar finb.

^infic^tlic^ 9iumänien§ meint ©ermanicuS, ba§ bie 9ieid^e=

üertriebggefellfd)aft in feinem '^alle auf me^r qI§ bie ^robuftion ber

beutfdjen Sanfgruppe red^nen fönne (©. 18). ©erabe biefe i)abe an

ber allgemeinen ^^robuftion^fteigerung be§ legten ^a\^u§ feinen 2ln=

teil gehabt. Wät biefer ftet)e e§ übertjaupt nid)t mef)r fo glänjenb,

TOie man root)l angenommen i)abt, t)ü§ beroeife fc^on ein 3Sergleidb

ber ^^robuftionSergebniffe in ben erften elf 3)ionaten ber '^ai)xe 1912

unb 1913 (©. 20), 3unä(^ft liegen feine STatfai^en üor, TOeld)e ju

ber Slnnaljme bered)tigen, bafe in feinem j^aKe auf mebr aU bie

^robuftion ber beutfc^en 33anfgruppe ^u rechnen fei. ©eterbing,

ber Seiter ber 9tor)al 2)utc^ 6o. , bie in 9iumänien ölreid^e ©onben

unb leiftungsfäl)ige Siaffinerieu befi^t, ^at erft üor furgent haS^ @e=

rüd)t bementieren laffen, ba§ bie oon i^m geleitete ©efeUfc^aft fid^

nid^t an Lieferungen für bie 9ieid)§oertrieb^gefeC[fd^aft beteiligen

roolle. Smmer mel)r tritt e§ jutage, Dafe ber mädötige f)olIänbifd^e

^onjern ber ©tanbarb Dil ßo. ebenfo roie bi^fier auf bem afiatifd^en,

auc^ auf bem europäif d)en a)tarft erfolgreid; £onfurreng ju mad)en fud^t.

@g ift ba^er nid)t fo unraal)rfd)einlid^, als @ermanicu§ annimmt, bafe

bie 5Rot)al ®utd^, auf meläie bie 9iegierung üorläufig nid^t re(^net, fi(^

bereit erflärt, an bie SSertriebsgefeEfdjaft :l^euc^töl ju liefern, ^af;

bie ©teaua 3tomana, bie ^^robuftion^gefettfc^aft ber 2)eutfd)en SBanf,

an ber Steigerung ber 9ftol}ölgeroinnung im legten ^aljre feinen 2lnteil

^atte, finbet feine @rflärung in ben auBergeroötjnlic^en politifd^en

SSer^ältniffen auf bem Halfan im üorigen ©ommer. infolge ber

a3^obilmad)ung rourbe faft bie ^älfte aller in ber 9^ol)ölprobuftion

befd;äftigten älrbeiter mel)rere 3}ionate lang gur %ai)m einberufen,

5Der ©jport ber ©teaua ^Jtomana im ^o^re 1913 überftieg tro^ be§

fleinen ^robuftionerüdgangeg ben aller frül^eren ^ai)te. ^ie ©egen»

überftettung üon elf 'i)Jonatgergebniffen ber beiben legten ^ai)xe fü^rt

©ermanicuS gu ganj unrid)tigen ©d^lu^folgerungen. 2)ie ©rgebniffe

Beitfd^rift „Petroleum", IX. Qa^rgang.
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ber beiben legten ^ci\)x^ finb fc^roer üergleicfjbar, tüeil infolge ber

SJlobitmad^ung bie ^robiiftion ju einem großen 2:eil lQt)ingelegt

lüurbe unb roeil eine plö^Iid^ entfpringenbe ©onbe ber (SoIumbia=

©efeEfd^aft 1913 anormale 5ßerl)ältniffe gezeitigt l)at, big fie infolge

eines großen Sranbeä faft oerfiegte. ©ermanicuS berü(ffid;tigt bei

feinem 3Sergleid)e nic^t bie 9io|ölprobuftion be§ ©ejember 1913, bie

mit 152 000 t nid)t unerl)eblic^ \)öi)ev ift als bie im ^a^re 1912,

beoor bie ©onbe ber ßolumbia= ©efeÜfdbaft in ©rfd^einung trat

(Somiar 1912: 129008 t, S)esember 1913: 152 ()37. t). ®ie 2lu§=

fid^ten für eine ä^erforgung ber 3Sertrieb§gefettfd^aft mit rumanifd^em

Äeud^töl ^aben fid) alfo nid)t oerfd;lecl)tert, unb bie ilommiffion be§

9ieid^Stag§ t)at aud) nad) 'Verlauf eines '^ai)xeä feinen 3lnlaB, bie

3lnnal)me ber S^egierung, baJB fie jeberjeit 175 OüO t Seud^töl au§>

9iumänien bejielien fönnc, für ju optimiftifdl) §u Ijalten.

2lm Ijeftigften umftritten ift nod) immer bie SSerforgung ber

33ertrieb5gefeEfd)aft mit amerifanifd^em , truftfreiem Seudjtöl, roeit

beffen ^robuftionsoer^ältniffe nur roenigen f^ad^männern befannt

finb. ©ermanicuS, bem biefe ä.^erl)ältniffe „au§> legter 3^^* l)er

recl)t genau befannt" finb, begmeifelt, ba§ ber i>erbanb ber un=

abt)ängigen 9taffinerien 3^orbamerifa§ ha§> 3lngebot ber 700 000 t,

ba§ er oor einem ^aljre gemad)t l)at, aud^ roirflid) liefern fann.

9^od; ben 3}titteilungen ber llniteb ©tateS ©eological ©uroeg über

bie ^robuftiongoerbältniffe im 9)?ibcontinent g^ielb ^ ift l)ier bie

9tol)ölprobuftion im legten Satire oon annäfiernb IV2 Wdü. Xonnen

auf ungefäl)r 8V2 2RilI. Spönnen geftiegen, benen eine Seud^töl=

probuftion oon 3V2 SHiH. Tonnen entfprid^t. ®a§ ^toliöl roirb

teils in binnenlänbifd)en ^Raffinerien, teils in folc^en an ber @olf=

füfte, foroeit fie ju ben SSereinigten BtaaUn gehört, 'oerarbeitet.

©ine gro^e Slnja^l biefer 9kffinerien finb oon ber ©tanbarb Dil 60.

unabl)ängig unb oiele üon i^nen fiaben eine pl}ere SeiftungSfä^ig=

feit, als (SJermanciuS üon iljnen inSgefamt angibt.

^n toeldie 3eit mögen aber bie ^enntniffe beS „alten g^ad^mannS"

jurüdreic^en , ber oon ber rafd^ roac^fenben probuftion 9JJej:ifoS^

1 SReidöätoggbrutffacfie Ta: 64, üeröffentlic^t in ber 3eit]d)rift „'petroreum",

IX. .3nf)rgong.

2 2)ie 9iof)örpvobu!tton betrug 1906: 464188 t, 1912: 2 207 762 t, 1913:

3 Miü. t. 2)te Dberflädje ber am ®olf »on 3)IeEito gelegenen ^etroleujnsone

I
beträgt 25 000 qkm unb übertrifft bamit bie ^etroleuntfelber ber Union an

i 2luöbef)nung. ©ie meEifanifdE)en 33ol^rIi)clöer geid^nen fic^ aud) burc^ ifjre größere

'^Probuftinität auö. SSgt. „g^ranffurter QeitunQ", Sejeniber 1913.
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ni(fjt» ju berichten TOeife. 3In ber ©olffüfte finb in ben legten ^al}m\

neben ben unioniftifc^en ^Raffinerien fe^r (eiftnng5fät)ic3e anf mei-ifa=

nifdiem ©ebiet entftanben, roeld^e bie gefamte 9io^ölprobnftion

3Kcjifog »erarbeiten. 5)iefe betrug im üorigen ^aljxt ungefähr

3 3)iitt. t. ®er Seud^tölge{)alt roirb t)erf($ieben \)oä) angegeben.

Segen mix unferer Serec^nung bie niebrigfte bekannte (gciiä^ung be§=

fclben jugrunbe, fo ift eine jätirUc^e Senc^tölgeroinnung oon 350000 t

fidler üorbanben. ®er ein^einiifc^e 33ebarf ift unertieblid). ®ie

mei-i!anifd)en 9iaffinerien finb t)ielme{)r auf ben ©yport angeroiefen.

@§ ift bat)er fein utopiftifc^eS Äalfül, wenn bie 9iegierung neuer--

bingS ben Slu^fatt on ruffifd)etn Seuc^töl (75000 t) burc^ bie g^ro--

buftion ber meEifauifd)en 9iaffinerien an ber ©otffüfte 5U beden

beabfic^tigt. Söenn bie 9ieic^lregierung auf Seud^töt au§ anberen

Säubern nid)t rechnet, fo bebeutet ba§ nid^t, ba^ fold^e nid;t üor-

t)anben finb. ®ie Seric^te üon {^ad)leuteu, welche in ben legten

9Konaten au^ 3lrgentinien famen, geigen, ha^ and) in ©übamerifa

reid)e ^topUager ber 2lu§beutung |arreu^

9lun t)at in ben legten Satiren auf bem 3Beltpetroleummarfte

eine neue ©ntroidlung eingefefet, roetdje bie Söfung ber 3Serforgungg=

frage in nod) günftigerem Sichte erfd)einen läfet. ©c^on me^rfad^

burften roir auf bie raad^fenbe ^ebeutung ber fogenannten 9ieben=

probuftc ^eijöl, Sreib^ unb Schmieröl, Senjin ^inroeifen. SDer

TOodifenbe Sebarf an biefen 3}iineralölen l)at gu einer großen ^rei§^

fteigerung berfelben gcfütirt. Sie ^srobugenten, weld^e baraug i^ren

SSorteil siet)en rootten, Ijaben t)e§i)aib überaü itjre 33ot)rtätigfeit an^--

gebefint. Dkmentlid) bie faft unbegrenzte 9io^ölprobuftion ber amerifo=

nifd)en Sauber nimmt, roie gegeigt, einen ungeal)nten Sluffdiroung.

®a ha§> 9tof)öl in ber ^auptfac^e roegeu ber roertüoUen 9JUneraIöle

raffiniert tüirb, finft ha§> Petroleum immer met)r gu ber 93ebeutung

eine§ ^iebenprobufteä tjerab, unb feine ^robuftion roirb in 3ufunft

in ebenfo rafd}em ä^erpltniS wacbfen, roie bie g}Uneralölprobuftion.

®a§ wirb sroei günftige folgen für bie SSerforgung ®eutfd)tanb§

mit Petroleum baben: ®a§ ©efamtangebot üon Seuc^töt auf bem

SBeltmarfte toirb rafc^ junel^men, roät)renb ber £onfum ©uropaä

iangfam abnimmt. S)aö rairb anberfeit^ gur ^^olge ^aben, bafe bie

«Preife für Seud)töl fatten. ®^-> rairb bann möglich fein, aud^ ent=

ferntere ^robuftion^gebiete, roie etroa Slrgentinien, für bie ä>erforgung

2)eutfc^lanb§ mit Seuc^töl {)eranäuäie^en.

1 SSgL „berliner Tageblatt", ©ejembcr 1913.
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Sie ©eftaltung ber '5]3reife ^änq,t nt($t iinroefentlid^ oon einer

sroecfmaBigen Söfung ber Xrangportfrage ah. ®ie ttiiterifanifd^en

Uimb()Qnt}igen oerfügen in (Suropa über feine eigene @j:portorgani=

fation. 3{lö eine ber roid^tigften Slufgaben erfonnte e» bie Stegierung

non üornf)erein, eine grofejügige Drganifation ber 3"fiii)^^ "^^«^

Seutfc^Ianb in bie SBege gu leiten. Um ben Send)tö(trnn§port Don

ben großen ©d^raanhingen auf bem grad^tenniarfte nnabl)Qngig jn

machen, follen eigene ^anffdjiffe ber 3Sertrieb§ge[elIf(^aft ba§ truft=

freie ^etroteum l)erbei[d)affen. Wixt einem 2;Qnffd)iff fönnen jä^r-

lx(i) me^r ai§> 50 000 t Scnd)töl üon ben attantifd^en ^äfen SImerifaS

naä) ®eutf(^Ianb beförbert werben. S)ie SSertriebSgefeüfi^aft brandet

bemnüd^ für bie 3^erforgung a\i§> 2lmerifa etroa äel)n eigene XanU

fGriffe, beren Soften fid) auf 15-20 ajlitt. mi belaufen. 2)ie

natürlidje 3Serfet)ri§ftra§e für ^etro(eumtran§porte vvn Stufetanb unb

3f{umönien ift bie 2)onau. 2)ie "'ysetroIeumeinful)r roar auf biefem

SBege infolge be§ befannten ^ertrage§ groifc^en (Stanbarb Di( ßo.

unb ^etroleum=3Serfauf§gefe[Ifd)aft ftiügelegt unb auf ben teureren

©eeroeg burd^ ha§> yjiittedänbifd^e 9)ceer angeroiefen. Qm (Sommer

1913 ift biefer SSertrag enbgültig gelöft raorben. Salb barauf ijat

bie ®eutfd)e Söan.f in 93erbinbnng mit mehreren fübbeutfdjen Unter ^^

net)mungen eine neue ©d)iffat)rt§gefellfd^aft, ben 33at)rifd^en Slopb,

gegrünbet, bie l)auptfäd)lid^ bem ^etroleumtran^port auf ber ®onau
bienen foH. S)a§ SBieberaufleben ber STanffdjiffabrt auf ber 2)onau

rairb bie ^^erforgung ®eutfd)lanb§ mit ßeuc^töl toefentlid) erleid)tern,

benn fie roirb fid; für ©übbeutfdilanb sTOedfmäfetger unb billiger

oon 9iegen§burg au§, ba§ einen anerfannt üorsüglid^eu ^^etroleunt=

f)afen befi^t, burd^füt)ren laffen, al§ roie bi^l)er oon .«pamburg unb

3lntn:)erpen. 3"lß|t f^i iiod^ auf bie Sebeutung l)ingetoiefen, meldte

ber ©onauroeg im ?^alle eine§ ^riege§ für unfere 33erforgung mit

Seuc^töl unb 33en5in l)at. yjiel)rfad^ l)at bie SJiilitäroerroaltung in

ber ilommiffion be^ 9ieid)§tag§ bargelegt, ba§ ber ©onauroeg im

(SrnftfaHe für unö in 2lnbetrad^t ber söünbniffe unb 3[)kd^tDerl)ält=

niffe fidE)erer fei, al§ etroa bie 3i'f"^i^ 5"^ S^^-

Raffen toir nun ba§ ©rgebniö unferer Darlegungen jufammen.

3n ©alijien ift auf eine ©teigerung ber ^robuftion nid)t ju red^nen,

beoor bie Seud^töloorräte aufgebrandet finb. 3Son 440000 t iäl)r=

lid^er Seudjtölprobuftion oerbleiben etroa 120000 t für ben @rport.

2)a bog näc^ftliegenbe 3lbfa^gebiet @ali§ien§ 2)eutfd)lanb ift, er=

f(^eint eine @inful)r oon 50000 t au§> Öfterreid^ aud) roeiterl)in ge=

fid^ert. 2lu§ Stufelanb fann bie 3Sertrieb^gefettfcl)aft nid)t infolge
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9flü(fgang§ ber ^robuftion, fonbern raegen ber Dorü6erge{)enben

©teigerimg ber greife oorläufig auf feine größeren SJIengen Seud)töl

redinen. SDie 2lu5fid)ten für eine 3Serforgung ber 5ßertrieb§gefett^

fd^oft mit rumonifc^em Seuditöl Ijaben ^id) nid^t üerfc^led^tert. 3luf

einen Sejug üon 175 OOU t ^setroleum fann bie SSertriebegefettfiiiaft

jeberjeit redjnen. ®ie omerifanifc^e 9tot)ölprobu!tion im 3)iib kontinent

j^ielb ^Qt im legten ^ai)iz um Qnnät)ernb IV2 3)iiEionen angenommen,

wa§> eine ©teigerung ber Seud;tö(geroinnung um GOOOOOt bebeutet.

S)a bie unabhängigen Sfioffinerien ^u einem großen %txi an it)r

beteiligt finb, werben fie größere SOiengeu Seucf)töl, aU bie Siegierung

vox einem ^at)re annaljm, ber 33ertrieb^gefeIIic^Qft liefern föiuien.

S)ie günftige ©ntioidlung ber mejifanifdien ^robuftion ermöglicht

c§, ben 3lu^fatt an ruffifdöem Seud^töl burdö einen SSejug üon me^ifas

nifd^en S^iaffinerien an ber ©olffüfte gu erfe^en. ®ie S^atfa^e, bafe

Seud^töl immer meljr gur Sebeutung eine^ ^Rebenprobufte» ^erab--

finft infolge xa\ä) fteigenben 33ebarf§ an SDiineratölen , eröffnet bie

berechtigte 2Iuön($t, bafe eine ^ßerforgung S)eutfc^lanbg mit Seud^töl

in einigen ^ai)Xtn nod) leichter burcl)fül}rbar fein wirb al^ je^t. ®ine

eigene 3:anfflotte ber 3Sertrieb^gefelIfd;aft auf bem 2(tlantifd)en Djean

unb bie 2ßieberaufnal)me beä rumänifd;en Scud)tölimport§ auf ber

®onau raerben eine ^Verteuerung beg Seud^tölg burd^ bie ^ran5port=

foften oerl)inbern.

äBenn ©ermanicuS in feiner ©d^rift ju anberen afJefultaten ge*

langt, fo ift ba§ nicftt tragifd^ ju neljmen. SlUeg, voaS, an it)ren

2lu^fül)rungen rid^tig ift, mar längft befannt, unb roa§ 9ieue§ barin

fte^t, offenbart eine unsuüerläffige unb rüdftänbige Kenntnis beä

3Beltpetroleummarfte§. 211^ ber äVerfaffer fic^ enblic^ in ber Über*

geugung raicgen 5U fönnen glaubt, ber Sefer fei mit allen feinen

©d(|luBfo(gerungen einoerftanbeu, ba fprid^t er au§, xoa§> ju beroeifen

roor: „2)ie ©tanbarb Dil 60. ift unb bleibt nun einmal ber ton*

angebenbe ^aftor auf bem 2Beltmorfte unb fein beutfd)e§ aJionopol

fann ben (Sinflu^, ben fie auf benfelben ^at, bredjen ober aud) nur

einfdaraufen !" ^ätte ber 3Serfaffer biefen ©a^ a\ä iltotto auf ben

2;itet gefegt, fo l)ätte feber gemußt, ba^ ber 9iame 3Imerifanu§

auf biefer ©d)rift beffer geroefen märe. ®ine fold)e ©c^rift, ber

alle§ feljlt, raa§ il)r SSerfaffer in l^otjem 9)ca6e gu befi^en oorgibt:

öie @d)tl;eit ber a)iarfe, bie Henntni^ ber <Bad)t unb bie ©trenge

beg ©enfeng, mirb au§ guten ©rünben auf ben 9?eid^gtag einen

©inbrucf uic^t ma(^en.
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II. ®ie Orööttiföiton bcr QScrtrieb^ÖcfcUfc^aft*

©ofern bie ^-ßerforgungSfrage aU gelöft ange[et)en roerben fann,

ift e§> nur nod) eine j^^rage ber 3n)ecfmäBtgfeit, roefdje Drganifationg-

form bie ^J^onopoberrooltung erl)atten foll unb wie fie im einzelnen

Qu^äugeftalten ift. 9hir bog ift burc^ fie ju geroät)rleiften , ba^

bie ©eid;äft§füt)rung ber 9}tonopoIüern)Qltung im Qntereffe ber beut^

fc^en 5lonfumenten nidjt nad) priüQtroirtfd;aftIid;en, fonbern naä)

oolfgroirtfd)aftlid)en ©efidit§pnn!ten erfolgt. ®er ©ntrourf ber 9fte=

gierung übertrug bie ^etroIeumeinfuI)r unb ^erfteüung unb ben

@ro§t)Qnbe[ einer prioaten Slftiengefeüfd^aft, beren ©efd;aft^füt)rung

ber Sluffic^t be§ SteidiöfanjlerS unterfteljen foHte. (Sine folc^e freie

Drganifation fieberte ber 3Sertrieb^gefellfd)aft bie faufmännifd^e Se-

loegunggfrciljeit , um beim ©infauf äffe auf bem SBeltmarft fid) \e--

roeilä bietenben ©Ijoncen auväunü^eiu ^m einzelnen ^atte fie neben

gro§en S^orjügen gioei roefcntlidje SDiängel, bie gu fd^orfer 5lrittf

t)erau^forberten. Sie ©arantien für bie ©influBnoIjme bc§ 9teid)e§

roaren nid;t Qu§reid)enb, um jebergeit oerI)inbern ju fönneu, ba§ bie

©ro^banEen, bie guglei^ 2tftionäre unb Sieferanten finb, gugunften

itirer ^robuftionSgefeUfd^often bie greife ert)öt)en. ®ie ©eroinn*

oerteilung jugnnften ber ä^ertriebsgefeUfd^oft unb be^ S^teic^eS ge^

n)ä{)rleiftete anberfeitg feinen t)inreid^enben <B<i)u^ gegen eine SSer-

teuerung be§ Seud^töl^.

Um biefe ^JJMnget ju befeitigen, t)Qt bie 5lommiffion an bem

©nttourf ber 9iegierung roefenttii^e ^nberuugen oorgenommen. ®en

©influ^ be§ 9?eid^e§ and; auf bie ®efd^äft!§füt)rung ber 3Sertrieb§=^

gefeüfd)aft fieberte fie bQbur($, boB fie bie 10 SJtiHionen 3Sorjug§afticn

berfelben auf ba§ Dieid) übertrug unb bicfem jugteid^ bie SJkjorität

ber ©timmen in ber ©eneraloerfammlung einräumte, ^ätte bie ^om=

miffion nun fonfequent bie Drganifation berSSertrieb^gefeüfd^aft roeiter

auSgeftalten woüeu, fo war ber näd;fte ©d^ritt ber, bie gorm ber

prioaten 3lftiengefeEfd)aft aufzugeben. ®ie 9teid^§regierung fönnte,

roenn ber ^ommiffionsbefdiluB @efe^ würbe, in ber ©eneraloerfamms

lung lüie im Stuffid^tSrate einen unbefd^rönften @inf(uB ausüben,

roä^renb fid^ bie 9?ed^te ber übrigen Slftionäre auf eine Setötigung

ber (Souponfdjere befd^ränfen würben. &§> war einer ber beften 216=

änberung§öorfd()Iäge, bie oon ber £ommiffion gemad^t raorben finb,

je äwei a)ütglieber be§ 5!Ieinf)anbeI§ unb ber ^onfumoereine in ben

3luffid)t§rat fiineinjunetimen. ^^re an fid^ mertooUe 9Jiitarbeit mürbe

banad^ lebiglid^ eine beratenbe fein, ba bie 9^eid;§regierung allein
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ade lüid^tigen ©ntfd^eibungen ju treffen oermag. Sro^bem roürbe

bie üoüe ^Qftbarfeit be§ 3Iftienrec^te§ auf fie übergel^en. ^n üoEer

©dEiärfe roürbe aiic^ baS 3lftienred)t gegenüber bcn fünf 9teicE)§tag§=

abgeorbneten in Slninenbnng !ommen muffen, bie naä) ben oor=

üegenben •Rommiffion^befc^Iüffen qI§ 3)ätgUeber in ben 2luffic5t§rQt

eintreten foHen. ©§ liegt alfo ein grnnbfägUc^er SBibcrfprud) borin,

ber SSertriebggefeUfc^Qft bie Drganifation einer priüaten Slftiengefett*

fd^aft gu geben nnb bem Sfteid) barin ben allein au§fc^(aggebenben

©influ^ einjnräumen. aöiil bie S^ommiffion bie Drganifation ber

33ertrieb§gefeltfc^aft fonfeqnent au^geftalten , fo barf fie nic^t auf

i)a{Wm aöege fielen bleiben, ©ie nuife bie f^orm ber 2lftien=

gefetlfc^aft aufgeben unb bie Seauffic^tigung ber 3Sertrieb§*

gefeUfc^aft feitens be^ 9ieid)e§ in grunbfä|lid; anberer 2(rt burd^=

füt)ren.

@§ ift nun ber ©ebonfe aufgetand;t, bie Drganifation ber

Sfleic^^banf , bie bei ber ©rfüllung großer oolf^roirtfc^aftlic^er 3luf=

gaben fid^ au^gegeid^net beroäijrt ^at, auf bie ä^ertrieb^gefettfc^aft ju

übertragen. Dt)ne B^^^f^^ ^^^^^t bie Drganifation ber 9ieic^§banf

für bie 9(u§geftaltung ber SSertriebSgefeÜfdiaft ein gute§ $8orbi(b.

®ie ©runbgebanfen berfelben laffen fid) aud^ im einer beroeglic^

organifierten 3)ionopolr)ern)a[tung jur ©urd^fül^rung bringen. Di)ne

beftimmte ^orfd)läge mad;en ju luollen, muffen wir anerfennen, bafe

§. 33. Snftitutionen mie ba§ Kuratorium ober ber 3entraIau§fc^uB

bie gjJöglid^feit bieten, einen fo glüdlic^en SSorfd^Iag ber Jlommiffion,

in bie 33ertrieb§gefeIIfd^aft a^ertreter be§ S^leinbanbelg, ber *Ronfum=

oereine unb be^ 9fieic^gtage§ aufjunetimen , beffer gur ©eltung gu

bringen, unb baB auf biefe äöeife auäi ben 3l!tionären in ber @eneral=

üerfammlung ein tatfäd;lid)er @influ§ auf bie ©efd^öftefütirung ber

3Sertrieb§gefeIIfd)aft gefidiert werben !ann. S)ag eine tritt ^ier mieber

beutUd) in ©rf^einung, baB bie 2lulgeftaltung ber Drganifation

feine grunbfä^li^e Sebeutung l)at, fonbern eine grage ber 3roed=

mä^igfeit ift, unb ba§ e§ oiele 3)iöglid^!eiten gibt, burd) eine 9)conopot=

oerroaltung mit faufmännifd^er a3eii)egung§frei^eit ben <B6)ü1^ ber

ilonfumenten üor ^u t)ot)en Seuc^tölpreifen ju fiebern.

©ine ben ^ntereffen ber 3>erbraud^er beffer entfpredjenbe ©eroinn-

oerteilung ju finben, bot nod) größere ©diroierigfeiten. S)ie SRe^

gierung^Dorlage ging non bor rid^tigen ©rroägung an§> , ba^ hen

äonfumenten ein ausreid^enber ©d^u^ nur geroätirt roerbe, wenn bie

3SertriebggeielIfd;aft an niebrigen ^etroleumpreifen intereffiert fei.

©ie fd^Iug be§i)atb eine ©eroinnftaffet vox, meldte bie ©ioibenbe ber
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58ertrie60gefellfdöaft unb ben ©ercinnanteil be§ S^teic^eS um jo t)öl^er

bemQ§, je niebriger bie SSerfouf^preife be§ ^etroleumg toaren. ®ie

glü(füd;e unb frud)tbQre Qbee I)at bie ^ommiffion be^ '^eidßtaqe§>

teiber befeitigt unb bofür folgenbe Sefd;lü[fe gefaxt : ®ie ©iüibenbe

borf 5 ^lo nidit überfd^reiten. ©ie foll au§> bem ^rei§au§glet(^sfonb§

aufgefüllt toerben, roenn fie 4^2*^/0 nid^t erreid^t. ®urd^ oor|erige

3^eftfe|ung beg ^öd^ftpreifeS rcirb ber ©eroiun befd^ränft. ^m übrigen

finb bie (55en)innüberfd)üffe jur 3]erbilligung ber 33erfoufgpreife ju

oerroenben. 2)urc5 eine fo roeitge^enbe ^egrenjung ber @eroinn=

möglid^feiten üerlieren bie Seiter ber SSertrieblgefeUfd^aft boS 3nter=

effe an niebrigen 33erfauf§preifen, unb biejenigen, roetc^e ba§ i^apitat

ber 3Sertrieb§gefeIIfd^Qft aufbringen follen, ben 3Xnreij, an einem

fold^en Unternel)men fid^ ju beteiligen. S)ie Sefd)Iüffe ber ^ommif»

fion bieten feine ©eroäbr bafür, ba§ bie SSerfaufgpreife roefentlic^

unter ben ^öd^ftpreig finfen. ®amit ift ober ber t)auptfäd)Iic§fte

3n)ed be^ ^etroteummonopols, ben ^onfumenten bittige ^^reife ju

fid^ern, geföf)rbet. SDiefe ©rünbe roeifen bie ^ommiffion he§> 9f{eid^§=

tageö mit 9Jotn)enbig!cit barauf ^in, gu ber von ber 9tegierung oor=

gefcf)fagenen ©eroinnftaffel 5urüdjufet;ren, unb nur bie ^rei^grenje,

unter roetdier bie 3Sertrieb^gefettfc^oft eine pfiere S)iüibenbe alg 4 °/o

»erteilen barf, von 20 auf 18 Pfennige (jerabjufe^en ^ ©aburd)

TOirb eine 33erbifligung be§ fieud^tölg gugunften ber beutfd;en ^on==

fumenten in befriebigenber äßeife geroä{)rteiftet.

3)a§ finb bie roid;tigften ©inraenbungen, meldte gegen bie 33e*

fd)Iüffe ber ^ommiffion be§ 9fieid^§tage§ gu ert)eben finb. 3^re 2lb=

änberung bietet feine fo großen ©diroierigfeiten , ba^ eine ber ^ar=

teien bie 2]erantn)ortung bafür übernet)men fönnte, baS ^etroleum=

monopol überi)Qupt fd^eitern ju laffen. S)ie 3^olgen eine§ fold^en

(3(^ritte§ roürben für bie beutfd^en ^onfumenten überaus oer=

l^ängniSootte fein. SBeld^en (Sinbrud ba§ 3Sorge£)en ber 'Stiiä)^--

regierung auf bie ©tanbarb Dit So. gemad^t i)at, gef)t am beut-

lid^ften au§ einem SScrgleid^ ber Älein^anb'^lSpreife beroor, bie ber

amerifanifd^e S^ruft in ®eutfc^lanb unb in anberen Säubern ge=

forbert ^ot. ®ie ©tra§ent)erfaufgpreife für amerifanifd^eS ©tonbarb

9Bf)ite-^etroleum abjüglid; be§ 3otte§ betrugen pro Siter:

' SSgt. fiierju bie ^reiäbered^nungen üon ©pte§, „Äölnifd^e 3eitung" oom

13. ©esember 1913 unb aSerid^t ber ©ro^l^erjoglid^en §anbeläfammer 2)arin=

ftabt, ©. 5 ff.
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2lu^ ^unberf ^a^xm beuffci^er Sifem
unb Sfai^ünbuftrie*

Q3on

9^ubotf Deibel =€ffen (9^u^r).

©ebenffeiern tinb geftfc^riften ber ac^t ^nbuftrietüerfe: ©ute^offnungö«

i)ütte, Ärupp, Sorftg, Sc^icfiau, |)artmann, Sßl^öniE, 3Bo[f, ©elfenfirc^en. Äritif

ber ©d^riften ©. 365. — Überblttf, ben bie 2lr6eiten Dermttteln ©. 368. —
©nttüidtung ber etiiäetnen SSerfe ©. 369. — ätllgemeine (Srgebmffe: 3ungeä

Sllter ber beutfc^en @ro^inbuftrie ©. 383. — S?erDoU!ommnung ber "Xet^nit

e. 385. — 3D?ü^famer 2Iufftieg @. 388. — gtnanjpolttif ber 3Berfe ©. 390. —
aHücffc^rag Don 1873/74 ©. 391. — Drganifation ber roirtfc^aftltd^en Xätigfeit,

2lu§bau ber gefd^Ioffenen SBerfe unb Serbänbe (2. 393. — ©emifc^te 33etrte6e

©. 399. — 2lu§ful)rintereffen ber ©d^roerinbuftrie ©. 402. — Sage ber 2lr*

Better ©. 404. — 93ebeutung ber Unternehmer <B. 406. — ©c^lufe ©. 412.

S)ie legten Satire, bie §u mannigfad^en politifd^en ©rtnnerungg«

feiern ©elegen^eit gaben, bei benen cor allem ba§ 2Biebererroad^en

unb SBiebererftarfen be§ preufeifdien ©taate§ unb be§ ©eutfd^en

3fieid)e§ im oergangenen 3at)ri)unbert ben leitenben ©ebanfen bilbeten,

^aben an6) bebeutfame roirtfdiaftlid^e ©ebenffeiern gebracht, bie Sin*

laB SU S^tücfblidEen auf ben 3lufftieg be§ rairtfc^aftlic^en Seben§

®eutfd)Ianb§ im Stammen jener ftaat(id)en S^eubilbungen auf ber

©runblage ber geroaltigen tec^nifd^en Umroälgungen, bie ba§ 19. 3at)r=

{)unbert gebrockt ^at, boten.

j^ü^renbe Unternehmungen an§> allen S^^ßi^en beg beutfc^en

2Birtfd^aftg(eben^ fonnten in biefen ^a^ven auf ^a^rje^nte, ja auf

ein 3ol)i^^un^ßrt unb felbft eine nodi größere ©panne roec^felooller

(Sntroicflung jurüdb liefen. äBot)I in Silier ©ebäditnis liegen noc^ bie

glängenben geiern be§ 200iät)rigen Sefte^enS be§ San!l)auje§ @e»

brüber Sd^icfler in Berlin, beS 100jöl)rigen Seftel)en§ ber j^irma

grieb. ,^rupp in @ffen unb be§ 75iäl)rigen Sefte^eng ber girma
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21. 33orfig in SBertin im ^olire 1912. ©ie gonje dtti^e jener Unter-

nelimungen oufgufiU^ren , ift bei ber üer{)äüni5mQBi9 großen 3lnjat)l

unb ber älcannigfaltigfeit ber ©eroerbegroeige , auf bie fie fidj i)er=

teilen, unmöglid). ®io fei oergönnt, f)ier einige roenige au§ ben oier

legten ©ebenfjaliren t)erQU§5ugreifen , bie Eieute bie fogenannte

©d^raerinbuftrie (33ergbQU unb ©ro^ ©ifeninbuftrie) unb bie 3)iafc^inen=

inbuftrie ®eutf(^Ianb§ in oorbilbItd;er 2Beife oerförpern: nod^ üor

ber ^irma ?^rieb. J^rupp, bie im 9Zoöember 1811 gegrünbet ift,

feierte 1910 bie @uteE)offnungöt)ütte, 3lftienüerein für Sergbau unb

^üttenbetrieb in Oberläufen (9il)einlanb), it)r 100iäi)rige§ 53efte!)en;

neben 31. 23orfig öoüenbeten 1912 bie ©c^id)au=SBerfe in Sibing unb

bie ©äd^fif^e 9Jiaf rf)inenfabri! , üorm. diid). ^artmann, 2lftien=

gefeUfd^aft in ßl)emni^, ba§ britte ä^iertelja^rJiunbert ; ba§ fed)fte

3at)r3el)nt befd)(oB im gleichen So^re ber „^^önii*", Slftiengefeüfc^aft

für 23ergbau unb ^üttenbetrieb in ^oerbe (non bem früber felb-

ftänbige heutige §8eftanbteile aud) fc^on auf über 70, ja 100 Satire

33efteben§ jurüdblicfen tonnen); 50 ^at^re maren 1912 cerfloffen feit

©rünbung ber 33iafd)inenfabrif di. 2Bolf in iDtagbeburg ^ 33udau

;

40 ^ai)Vi enbtid^ umfpannte gu beginn be§ ^atireg 1913 bie @e=

fc^id)te ber ©elfenürdjener 33ergroer!§=2lftien-@efeEfd^aft.

Slde biefe Unternetjmungen t)aben, mit 3IuinaI)mc ber ^irma

31. 93orfig, antä^Hd^ i|rer 3«t)elfeiern erfreuli^erroeife, bem immer

ftärfer empfunbenen Sebürfuiffe nad; möglid^ft auefüt)rlid^en 3)iono*

grap^ien über bebeutfame roirtfd^aftlid^e Unterneljmungen entfprec^enb,

fe^r gebiegen auSgeftattete j^eftfd^riften erfc^einen laffen ^. ®ie j^irma

1 2)te ©ute^offnungä[}ütte Dbcrl^oufen, 9tf)einlanb. Quv G-rtnnerung an

baä lOOjä^rige 33ei'tef)en 1810—1910. [Son Dr. Slrnolb Sßottmann unb

Ingenieur %v. g-völicf).] S-oI. VII u. 177 S. [mit jaljlreic^en 2l5bilbungeu

unb grap^. Sarftellungen.]

Ärupp 1812—1912. 3""^ 100jäf)rigen Sefte^en ber girma Ärupp unb

ber ©ufeftal)lfabrif ju offen, herausgegeben auf 'den l^unbertften ©eburtötag

Sllfreb Ärupps. gr. g-ol. 416 ©. [mit 3a{)Iretct)en 2lbbilbungen unb einem

Sageptan]. (3luc§ in einer SSolföausgabe. 3ena 1912, 35erlag mn ®. ?yifcl^er.

gr. 8°. 416 ©. "i^reig 6,50 3}U.)

Saä 75iä[)rige 58efteE)en ber ^-trma 3(. Sorftg, Berlin, 1912. (©fi^äe in

ainletinung an bie Schrift „5(. Sorfig, Berlin 1837—1902." Mtfc^rift jur

5eier ber .5000ften Sofomotioe. Xegel, 21. ^uni 1912. «erfaßt uon Wai
Ä'raufe, 3)irc!lor non 2t. Sorftgg Serg= unb ^üttenoerroaltung. 4". 167 <S.

[mit ja[)lr. 2lbbiiDungen].)

Sie ec^ic^au = SBerfe in ©Ibing, ©anjig unb ^iUau 1837—1912. gol.

125, VII u. 11 ©. [mit jal^lr. 2lbbilbungen unb £ageplänen].
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21. S3orftg t)at in 3In[et)ming an bie beim 65 jährigen Sefte'^en bef

Unternel)men§ im ^aljxt 1002 „jur g^eier ber 5000 ften Sofomotioe"

t)erQU§gege6ene j^eftfd)rift (ebiglid) eine gefdiid^tlid^e ©figje gegeben,

bie in einer großen Slngoi)! uon 3eitnngen, ober nid;t aU ©onber-

brucf erfd^ienen ift.

©iefe Slrbeiten finb üom rein raiffenfc^aftüc^en ©tanbpunft quo

naturgemäß nirf)t gleidjroertig. 2)ie g^eftfdbriften oon (£d)ic^QU unb

^artmann finb nod) naä) ber 3Irt früi)erer ©ebenffc^riften in ber

^QUptfad)e c^ronifartig gef)alten, unter aüjuftrenger ^efc^ränfung

auf bie ©efd^idite be§ betreffenben 9Berfe§, leiber auc^ unter roeit=

gef)enber SoSlöfung üon ber ©efdjid^te ber Familie, mit ber fie auf

ha§> engfte oerfnüpft maren, unb mit ftarfem, bem Saien nid)t immer

oerftänblicbem tec^nifc^em ©infc^Iag. d)lan oermißt t)ier eine mixt-

tic^e Darlegung ber ©ntroidlung ber llnterne!)mungen im ^u-

fammenljang mit bem ^i^orroärt^f(freiten he§ gangen beutfd)en

2Birtfc^aft§teben§.

2lud) bie ©fijse über 31. 33orfig geroö^rt in if)rer ^lürge feinen

(Sinblid in bie tüirfüd^e ©ntroidlung be§ Untern et)meng, aber fie

padt burc^ bie marme innere 2tnteilna()me, mit ber fie augenfdieinüd)

gefdjrieben ift, unb ju i{)rer ©rgänjung fann bie 2)enff(^rift üon

1902 t)erangejogen toerben. Säijuüd; ffijgenartig ift bie Darlegung

üon ©elfenfirc^en, bie glei($TOot)l aber in großen ^ÜQen bie @nt=

roidlung be§ Unternel)men§ innert)alb ber beutfd^en 3?o(!§n3irtf(^aft

feit ©rünbung be§ ©eutfc^en 9ieid)e§ anfc^autid) umreißt.

2lm meiften entfpred)en roiffenfd^aftlic^en SInforberungen bie

2lrbeiten über bie ©utel)offnunggl)ütte, bie ?^irma ^rupp, ben

„"'^^önij" unb bie g^irma 9?. 2Bolf, üon benen bie erfte unb bie

1837—1912. ^uöiläumsfcfirift, fierau^gegeben avi§ 3tnlafe be§ TSjäfjrigen

Seftel^enä ber ©äd^ftfdien 2)Jafd)inenfa5nf Dorm. Sttd^ §artmann, StftiengefeU»

ftfiaft, 6f)emni^. ^m Sunt 1912. gol. 79 @. [mit 5ai)lx. 2lbbilbungen].

®efciöi(f)tlid)e ©ntiDicfhing unb gegenrcärtiger ©tanb beö ^J^önii', 2l!tten=

gefeEfd^aft für 33ergbau unb §üttenbetrie6 in öoerbe. S)en!fci^rift jum

60!äf)rigen 33eftc[)en beo Unternel^meng im '^at)xe 1912. Duerfolio. 163 ©.

[17 ^ai)Unta'ieln, 10 Stnientafeln unb jn^Ir. 3lbbilbungen].

Sie aWafd^inenfabrif m. SBoIf 9JJogbeburg = Sucfau 1862— 1912. Sie

£ebenögefd)ic^te beä Segrünberä, bie ©ntraidtung ber Sßerfe unb if)r l^eutiger

©tanb. 35on Sonrab Sliatfd^ofe. 2lu§ Slnla^ beä 50 jährigen Sefte[)en?;.

4^ VI u. 162 ©. [ja^Ir. Slbbilbungen unb S^icfinungen]. (Sielje biefe^ 3al^r=

bu<i) XXXVI, 1912, S. 1951 ff.)

©elfenfirc^ener «ergraerfö = 2mien = ©efeUfrfiaft 1873—1913. Cluer-gr. 8».

24 S. [5 ainlagen, safjlr. atbbilbungen].
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le^te anä) bie ^erfaffer nennen, n)ät)renb bie§ bei ben beiben anbeten

Sßerfen leiber nid^t ber gott ift. ©ie oüe [teilen, gleid^ ©elfen-

Ürc^en, bie ©arftellung ber ©efc^ic^te ii)rer Unternel)tnungen in ben

gfta^men ber gefomten n)irtfc^oftIid;en (gntTOicflung. 9]ur jerfplittert

[id) bie im ganjen fefir feffeInbeSarfteÜung ber ©efdjid^te beS „^t)öni£"

bo^ mel^rfad) ju febr ing einzelne, fpesieU ted)nifc^er 3irt. ®ie

@ef(f)id)te ber ©ute()offnnng§t)ütte bringt in §n)ei fd)arf getrennten

felbftänbigen ^Teilen einen gefd)id)tüd)en Überblid über bie n3irtf^aft=

lid^e ©ntroidlung be§ Unternebmen^ nnb bann eine te($nifd^e Se-

fd^reibnng ber einzelnen Setriebe nad) bem ©tanb be§ ^jotjreS 1910,

®ie ©arfteünng über bie 93tafd)inenfQbrif iR. äöolf roei§ bie roirtjd)Qft

a^e unb bie tecbnif^e @ntroidlunggretl)e in febr gefcbidter 2Beife in

einem @ufe miteinanber jn oerfnüpfen. Sie forgfältig unb liebeüoll

gefcbriebene ©efcbidjte ber girma ^rupp gibt am meiften eine

^iefeenbe ©arftettung ber @efcbid)te be§ Unternebmeng — unb

eines Unternel}men§ — in feinem unlöSlicben 3"fQn""e"^«"9 ^^^^

bem ©rünber nnb feiner ^amilie, menngleicb fi^ aucb Ijut einige

Unterbredjungen ber einbeitlid)feit burd) aüju Qusfüt)rlid^e rein

tec^nifi^e i^apitel, fpe^ied über ben i^anonenbou, geigen.

2llle ©enffcbriften finb mit teitroeife bei^oorrogenb fd^önen

Slbbilbungen ber SBerfe unb ber erjeugniffe, jum Xdl auä) mit

pd)ft Iel)rreid^en 3eicbnungen auägeftattet, bie ©efcbicbten ber „©ute^

^offnung5l)ütte" unb be^5 „^Ujönij" oud) mit Satjtentafeln unb Sinien-

tafeln, bie ein befonbere^ ©tubium oerbienen. ®ie SBerfe über

^rupp, ©djidjau, ben „^{lönif" unb SBolf jeigen in bilblicben

©arfteUungen (ßageptänen) bie (gntroidlung aller ober einzelner

SBerfe au§> ben fleinen Uranfängen bi^^ su ben l)eutigen ©ro^unter^

nebmungen.

^ro^ ibrem üerfd^iebenen SBerte geben bie Senffdjriften bat)er

in i^rer @efamtl)eit unb bann auä) im einzelnen ein böcbft anfcbau=

lid)e§ unb anjief)enbe§ , jum Seil padenbeS 33ilb ni($t nur ber

©ntroidlung ber ^nbuftriegroeige , benen bie Unternebmungen an-

geboren, fonbern ber ©ntroidlung be§ gangen beutfcben 2ßirtfd)aft§-

lebend in ben uerfloffenen bunbert 3al)i^ß"r ^^^ 3lufftieg^ oon bem

unbebolfenen , ba»braerflartigen, für treibenbe ^raft auf ©eroäffer,

Siere unb a)Jenfdjen angeroiefenen, tedjuifc^ unb finangiell nocb un=

felbftänbigen unb üom 2lu§Ianbe abbängigen Kleinbetriebe im politifd;

gerriffenen unb örtlid) unroegfamen S)eulfd;lanb §u 33eginn beio ner-

gangenen fjobrliunbertS gu bem blutigen macbtoollen, felbftberoufeten,

mit ooÜfommenften ted)nifd)en Hilfsmitteln au»geitatteten, bem ^ü§'
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lonbe gegenüber in toeitem Umfange unabhängigen, \a e§ meifternben

@ropetrieb im einigen unb burci^ oorjüglid^e SSerfel^rsSmittet innerlidj

feft äufammengefcä^loffenen unb mit bem SluSlanb bequem üerbunbenen

beutfrfien ^i5aterlanbe. Wlan fann, öor allem in ber ©efd^id^te ber

(SJuteboffnung§l;ütte, ber ^irma Ärupp unb beg „^f)önij", »erfolgen,

wie bie junge beutfd)e ^nöuftrie anfängüd) oorroärtio t a ft e t auf bem

SBege gur ©rftarfung unb ju größerer ©elbftänbigfeit, wie bann ü)X

Wut, it)r ©elbftberau§tfein , it)re te(i)ni[d;en Gräfte road^fen, bie

Tüirtf($aftlic^en Erfahrungen fid^ oerme{)ren, big fie fd^lieBlidb — nac^

mannigfad^en
,
gum Xeit fef)r fd^roeren 9tü(ffc^(ägen — beföl)igt ift,

in planmäßigem 3Sortüärt§fd^reiten unter genauer Sered^nung unb

2lulnu^ung aller tecl)nifd^ unb roirtfd^afttid^ bebeutfamen g^aftoren

unb unter roeitge^enber groBjügiger S^fammenfaffung ber ©ingel*

fräfte ju fraftooüen Drganifationen, fid^ auf bem SSeltmarft einen

^lag in ber erften 9ieil)e gu erobern. Unb bie ©enffdjriften finb

befonberio leljrreid^ , roeil bie fd^lid^te gefdl)id^tlid;e 2)arftellung ber

tatfä(^ liefen @ntroidlung ber SBerfe manche bebeutfamen roiffenfd^aft*

Ud^en Slnfic^ten belegt, bie eigentlich SlUgemeingut fein fottten, aber

im leibenfd^aftUd^en S^age^fampf roirtfd^afttic^er unb potitifd)er

(Sonberintereffen oft beftritten unb ftetS üon neuem angegroeifelt

werben.

^d^ mödjte üerfucljen, einige ^auptjüge biefeg Silbeg l)ier

lur§ jufammenjufäffen, um fo mel)r, al§ bie Senffcbriften bei il)rem

Umfange im ganzen unb jum ^eil auä) im einzelnen leiber fd^roer=

tid^ auf oiele Sefer werben rechnen fönnen. ©o mag eine foldie

Darlegung, bie hm 9ieic^tum ber ©arfteüungen geigt, oielleidl)t gu

itjrem ©tubium anrcijen.

fVeffelnb ift natürlicb oor allem fd^on ber Überblid über bie

©ntraidlung ber einzelnen äßerfe, it)r ^eraniDa(^fen unb

bie ©onberbebeutung, bie fie im beutfd^en SBirtfd^aft^leben gewonnen

J^aben. 5!ein Unternel^men ift bem anberen barin gleic^. Ungleict)

ift bag ©efc^icf ber ©rünber, ungleid^ bie 3lrt unb ba§ 3eitmaB

ber ©ntroidlung ber Unternel)mungen, unD bod^ roeifen bie @ntiüicE=

lung^rei^en naturgemäß mancb^ übereinftimmenben ^ü(\^ auf.

®ie I)eutige „©ute^of f nunggl)ütte" ift im 3at)re 1810

t)on oier miteinanber üerwanbten yjiännern aU „^üttengeroerffd;aft

unb ^anblung S^coW, Daniel & ^utiffen" gegrünbet roorbcn, um
brei in unb bei ©terfrabe am 9iieberr^ein, in ber 9Jäl;e beg ©d;loffe§

Dbeil)aufen ber ©rafen üon 2Befterl)olt , in brei oerfdjiebenen

beutfd^en :^anbe§teilen (^ur=6öln, ßleüe unb ©tift ©ffen) fd^on U-
SctjinoUerä afa^rtuc^ XXXVIII, 2. 24
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ftel^enbe Üeine ©ifenliütteu gufQmmengufaffen , beren ältefte \iä) 6i§

jur 9)iitte be§ 18. Saf)rl)unbert§ surüdoerfolgen lä&t, unb beren

eine, bie bamatige „@utet)offnung§t)ütte" in ©terfrobe, jUDor

ac^t ^atjre lang ber ©roBmutter j^riebrid) i^rupp^ unb üorüberget)enb

im ^ai)xe 1807 and) ^riebric^ ^rupp felbft ge{)ört t)ot. ®a§ reine

^od^ofenroer! mit ©ie^erei, bos ber Setrieb ber neuen ^irma bar=

[teilte, erfuhr nad) jroei ^aliren eine ©rraeiterung feiner ^robuftionS--

aufgaben huxd) ben 33au eines ^ammerroerB §ur ^erftellung oon

©tabeifen; bamit roar bog 2Iu§bebnunggbebürfni§ äunäd)ft erfc^öpft,

fo bafe fc^on non 1818 ah elf ^a^ve (ang eine reidjüd^e ©iüibenbe

gejo{)lt roerben fonnte. ®er einzige ©ad)!unbige unter ben ©rünbern

be§ Unternef)men§, ©ottlob ^acobi, fcbieb fc^on nac^ brei§et)niäl)rigem

33eftel)en ber @efettf(^oft, 1823, bat)in, aber er fanb einen tatfräftigen

9lad)fotger in 2Bil^etm Sueg, ber juoor ^au§tel)rer in ber ^amilie

^acobi gcroefen roar unb nun neben p^^ronj Daniel, bem augen^

fd^einlic^ bie finge j^inanjpotiti! be§ 2Ber!e§ ju banfen ift, mel)r al0

oierjig ^alire long baS Unternetjmen leiten !onnte. 1828 begonn ber

allmäl;li(^e 3lu5bau be§ UnterneljmenS, feine Umiuanblung §u einem

fi^liefelid^ faft reinen ^Verarbeitungsbetriebe, mit ber 2Inlage eine§

fleinen 33lec^roaläroer!e§ , bem eine ©c^iproerft in Sfiulirort (1829)

unb ^ubbel=, ©c^roeife^ unb SBalsroerfe (1835—1842) folgten. 1855

fe^te bann ber Übergang jum ©ro^etriebe im ganzen unb einzelnen,

oor allem burd^ Einlage großer ^od^ofenroerfe unb 2lufnal)me eigener

^ol)tenförberung in unmittelbarer 9Zäl)e ber (Sifenroerfe, ein. 3Son ba

ah ift baS Unternefimen burd^ ftänbigen 'än^hau, Umgeftaltung unb

©rgönjung ber beftel)enben 33etriebe, ©rrid^tung einer befonberen

Srüdenbauanftalt (18G4), ©rroerb umfangreicher ©rggeredjtfame in

Sotljringen unb Sujemburg (1872/75), SInlegung eines eigenen

^afenS in äßolfnm am 9il)ein (1902/05), ju bem großen „ge-

mifd^ten 2Berfe" emporgeroadifen , in bem l)eute üon ber 6rä= unb

Äoljlengeiüinnung bis gum fomp linierten g^ertigfabrifate ber @ifen=

inbuftrie, roie fie unter anberem in ©rofegaSmafcliinen, geiualtigen

Srüdenbauten unb ©d)roimmbodS, Sl^unnelringen für ben ©Ibtunnel

in Hamburg, in bie @rfd()einung treten, alle ©tufen er§eugenber

^^ätigfeit umfafet roerben. ©iefe gange ©ntroidlung l)at baS Unter^

net)men ouS fid) 1} er aus, oljnc 2lufnal)me fc^on bcfteljenber frember

2Ber!e, genommen. (Srft nad) bem Su^^iläunfeja^re finb 1912 unb

1913 ^Bereinigungen mit anberen SBerfen burd; 3lnglieberung beS

S)ral)troal5roerfS üon 23öder & 6o. in ©elfenfirdien unb ber 5^ol)len=

l^anblung unb 9teeberei ^. 2B. £iebred)t in 2)uiSburg=9üit)rort foroie
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burd; ftorfe Beteiligung an ben SSereinigten ^^ronffurter 9ieebereien,

@. m. b. Q. in 2)ui§6urg, erfolgte

Sm 3it)te 1872 raurbe bie Umroanblung ber (^efellfd;aft in

eine SlftiengefeUfd^oft nötig, lueit bie 3e^fpiitt^i^wn9 5>e§ S3efi|e§

unter ben 9iac^fomnten ber oier ©rünber ju gro§ geworben tüor.

®0(^ ift ba§ Unternet)nien nod^ t)eute a(§ ^amilienbefi^ ber @rünber=

familien anjufeljen unb fonn mit §um Tongern ber .^anielfd^en 33e=

[i^ungen gered;net toerben. @§ oerfügt t)eute über ein 2lftien!apital

t)on 30 9)UÜ. 3)if. unb 2lnleil)en unb 9iüdlagen von in^gefomt

33 mm. mi unb befdjäftigt runb 28000 Beamte unb 2lrbeiter.

SBefentlid) onber^ al§ I)ier öerlief bie ©ntroidlung be^ jroeiten

iffierfeg, ba§ tieute auf über loO ^ai)xe jurüdbliden fann, ber girma

3= rieb, ^rupp, bie ein 24 jähriger im Jiooember 1811 grünbete,

ber in ©ffen nad^ SSäterfitte eine ilotonialroaren^anblung in ber

bamalg üblichen 3Irt befa§, aber, burd^ ba^ Beifpiel ber geiftig be^

beutenben unb tatfräftigen ©rofemutter angeregt, bem ©tirgeij folgte,

bie bi§ bal)in nur in ©nglanb burc^gefü^rte fabrifmä^ige ^erfteUung

be§ @u§fta^l§ auc§ in ®eutfd)lanb §u erreichen. @g ift ein tragifdieS

®efd)id, ba§ ber üielfeitig gebilbete 9)tann au§ altangefe^ener unb

red)t roo^Ibabenber g^amilie, ber ai§ erfter feines @efd;Ied)tg bie

ööüig neue Ba^n inbuftrieller Betätigung betrat unb fidj unjroeifel^

tiaft ba!o Berbienft erworben bat, jene erftrebte ^erfteHung beS @u§=

fta()l§ SU SBege ju bringen, infolge ungünftiger DrtS* unb ^dU
t)erl)ältniffe , bereu ©itifluB burd^ einen geroiffen ajfangel an 2Iu§=

bauer unb ©elbftbefd)ränfung oerftärft rourbe, perfönlic^ fd^eiterte

unb mutlo» im 2llter oon 39 Salären babinfiec^te. (Sr ift als ba§

Dpfer einer Übergang^Seit ju betrad^ten, lüie ba§ 2Birtfd)aft§leben

fie nidjt feiten beifd^t. S)urd^ feinen ted)nifd)en ©rfotg t)at er bie

©runbtage für ben fpäteren 2lufftieg feineiS älteften Boi)m§> ge=

fd^affen, unb bie Se^re, bie fein Seben biefem ©o{)ne gab, |at für

beffen ©rfolge oielleid^t befonberg befrud)tenb getoirft. 3lber anä)

unter 2tlfreb ilrupp, ber 1826, im 3llter üon 14 Sal)ren, bie Leitung

ber faum IebenSfät)igen fleinen „(S5u^ftat)(fobrif" übernahm unb nun

in Ol ^a^ren ou§ ber üeinen SBerfftätte mit fieben 3frbeitern einen

getüaltigen Berbanb oon 2Berfftätten , f^euerbetrieben , eifent)ütten

unb i^o^Ienjed^en gefc^affen t)at, ift ba§ äßerf !eine§roeg§ etioa

' Sie ©ute^offnungs^ütte lüirb in biefem ^al)te, nad) bem ^orbilb aiiberer

3Berfe, aurf) mit bem 33au eine^ neuen öodjofentüerfeg in Sotl^ringen (bei Motu
l^ofen nat)e Siebeii(;ofen) beginnen , ha^ allmä[}lic^ ju einem giofeen gemifcöten

SBerfe auögebaiU roevDen foü. — 2)ie 3Berft in 3tuf)rort rourbe 1899 ftillgetegt.

24*
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mütielog emporgeftiegen : 6i§ in bie 60 er '^a^x^ beg üergongenen

3at)r^unbert§ t)inein raor e§ ein müt)felige§ 9iingen, bem bann

enbüd) ber gewaltige Sluffdiraung folgte, ber un-o allen allein im

@eböd)tni§ haftet.

2lnf bem ^lane feine§ 3]ater§ lüeiterbauenb , {)at SUfreb

^rnpp oon Slnfang an unbeirrt unb unoerjagt ben großen ted^nifd^en

©ebanfen oerfolgt, im @uBftal)l ber ^nbuftrie ein ^JJcaterial gii

bieten, ba^ aud^ ben l)öd^ften 2lnfprüd)en geroac^fen fei. 3lber ja^xe-

lang l)at bie Unjulänglic^feit ber Setrieb^ftätten , ein bauernber

9)Zangel an 3lnlage=^ unb aud^ Setrieb^lopital, gubem bie notroenbige

^öl)e be§ '^>reife§ ber ©rjeugniffe einen roirffamen Sßettberoerb , dov

allem mit bem englifd^en ©tal)l, get)inbert, bi§ enblid) bie road^fenbeii

2lnforberungen, bie gegen ßnbe ber 40 er S^tj^^e namentlid^ an ben

9)lafdjinenbau , unb jroar im befonberen für bie beroeglid^en Tla^

fd)inen im ©egenfa^ ju ben ort§feften, geftellt raurben, bie Iton^

ftrufteure jum 3lufgeben i^rer 3i^'i^üclf)ßltung gegenüber bem @u^=

ftat)l jroangen. 9Zo^ 1848, al§ 2llfreb £rupp nad) 22 ^ül)ren ber

Seitung ba§ 9Berf allein übernat)m, betrug bie 2lrbeiter5al)l, bie

oorl)er fc^on bis auf 131 geftiegen mar, nur 70, unb bie Sage toar

fo, bafe er, um feine Slrbeiter nidbt entlaffen 3u muffen, für il)re

fiöl)nung ben alten filbernen f^^amilienfd^a^ einfd;meläen mu§te. 3Son

ba ab befferte fid) Die Sage, 1857 betrug bie Slrbeiterja^l fcbon 1000,

1864 finb e§ faft unüermittelt plö^lid^ an 7000, unb biefe 3ol)l

fteigt bann, mit einigen Unterbred)ungen in ben 70er ^al)ren, bi§

äu 2llfreb ^ruppg Sobe im 3al)re 1887, auf über 20000.

®ie grunblegenbe ^erfteHunggart ber g^abrif mar oon Slnfang

an ber S^iegelguB, ber and) l)eute noc^, tro§ (Siemens -- 3J(artin= unb

@le!tro'©tabl, bie am erften als @rfa^ für i^n in ?^rage fommen,

eine ©pejialität geblieben unb für oiele ^wedc unentbeljrlid^ ift.

®a§ grunblegenbe ©rgeugnis ber j^abrif mar bie ©uBftal)lroal§e, mit

bereu ^erfteßung ^rupp ju 2lnfang ber 30er ^ai)XQ begann: ber

nal)tlofe @uBftal)lring ber fogenannten Saljuroalje roar ber SSorlöufer

ber nal)tlofen @ifenbal}n=9tabreifen, ©eroe^rläufe, ©efd^üferol)re ^; jubem

l^at bie ^erfteßung ber Söffelroalje , bie im Sal)re 1843 gelang unb

bamalg jur öirünbung ber l)eutigen iöernborfer 9)ietalliüarenfabrif

3lrtl;ur £rupp in 33ernborf (9iieberöfterreic^) burd) Sllfreb ilrupp

unb feinen Sruber ^ermann füljrte, bie ^^abrif in ben fd)limmen

* Ärupp mar batnit tatfäcf)lid^ ber erfte ©ta^Iformgie^er uiib aud) ber

erfte ®r5euger na^tfofer Sio^re.
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Seiten §u ©nbe ber 40er ^ai)xe über SBaffer gesotten, bis ba§

©ifenbafinmateriat, unb ^mav im befonbern ber — gum g^abrifjeid^en

gen)ä()tte — S^iabreifen, beffen ^erfteüung enbgültig im 3at)re 1849

gelang, §ur breiten ©runblage be§ ferneren 3=ortfd)ritt§ rourbe.

$ßon 1848 bis Slnfang ber 60 er ^a^xe blieb bie ^irma eine

©pejialfabrif im ©inne ^yriebric^ 5^rupp§ gur ©rgeugung non

©u^taEjI unb ben tiierouS t)erftellbaren ©rjeugniffen. 2)a§ ^ai)v 1859

brodjte hen erften (Erfolg im 3lbfa^ Don ©efd^ü^rotiren für baS

preufeifdje ^eer unb bamit ben Übergang gur „iRanonenfabrif", bie

totförf)Iid) alfo 47 ^a^u i)inburd^ auf bie Sieferung frieblid)er @r^

jeugniffe befd)ränft geblieben ift. ©ine einfd^neibenbe SBenbung für

bie 3^abrif trat bann im ^ai]xe 1862 mit ber 2lufnat)me beS — oon

^rupp in ®eutfd)(anb eingefüfirten — 33ef)emerpro5e[fe§ ein, ber

bie aJtögUd^feit bot, flüffigen ©tal)I auf anberem SBege als in

Siegeln — roenn aud) nid)t in gleid)er @üte — gu erzeugen, unb

bamit eine billige 9J?affenergeugung geftattete. ®ie g^abri! entiuidelte

fid; infolgebeffen — immer üon bem ©efid^tSpunft au^i, naä) mie üor

baS füljrenbe Unternebmen auf geroiffen ©o über gebieten ber @u§=

ftatilergeugung unb =93erarbeitung ju bleiben — aü<i) gu einem großen

^ütteuroerfe: von 1865—1873 mürben ©ifenfteingruben in ©eutfd^*

lanb unb 92orbfpanien , ^od^ofenroerfe am 9JJittel' unb 9heberrt)ein

unb i^ol)len3e($en erworben. 1871 brad^te einen roeiteren 3lbfci^nitt

in ber ©efc^id^te ber ^abrif burd^ bie umfangreiche (Sinfü^rung beS

SJiartin = 5ßerfal)renS , beffen ©rgeugnis roeitgeljenb als @rfa^ für

^iegelftal;l oerroenbet tcerben fann. 1877 rourbe oer gro^e ©d)ie^=

pla^ 9)?eppen ^ erworben, 1886 baS ©ufeftablroerf oon ^. Slft^öroer in

2lnnen, baS eine fübrenbe Stellung auf bem ©ebiete beS ©ta^lform-

guffeS einnat)m. ©o ftanb bei 2llfreb Trupps Xobe baS 9Ber! in

einzigartiger ©röfee ba, unb biefe (Sigenart fuc^te Sllfreb ^rupp an6)

über feinen S5:ob l)inauS baburc^ gu fiebern, bafe er feinen gefamten

9^ac^lafe, b. l). bie ©ufeflablfabrif mit allen ©ifenroerfen unb 3iibe^ör,

bem Seftanb an jffiertpapieren unb ben fonftigen 3lftiüen unb ^affioen,

gu einem g^ibeifommife umroanbelte.

Stlfreb Trupps Slad^folger Ijaben auf ber oon iljm gefd^affenen

unb feftgefügten ©runblage, beS ©d)öpferS roürbig, in uner=

mübetem ©cbaffen baS Unternel)men nidjt nur an Umfang roefent=

üä) oergröfeert, fonbern aud) auf eine bösere Stufe ber ^eiftungS^

fät)igfeit gebrad;t unb in feinem 6^ara!ter geänbert. "iDie oor=

2)amal§ 17, I)eute 25 km lang unb 4 km breit.
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t)anbeuen Sßerfftätten würben planmäßig umgebaut uub ergönjt,

neue ©rjfelöer unb 5lof)kngruIien erroorben, 1891 bie ^erftellung

oon ^anjerptatten für bie 2)urd)fül)rung ber neuen ^lottenpoUti!

3)eutfrf)lQnb§ aufgenommen, 1893 im 3wfQ>"'"en^ang l)iermit ba§

©uMta^t^erf oon ©rufon in 3)?agbeburg, 1896 bie @ermania^2Berft

in iliel erworben, unb 1896—1898 bie erfte Einlage ber griebrici^=

Sllfreb .^ütte in 3*1 i)einf)aufen — ein mmi^ ^üttenroerf — burc^=

gefül)rt. ^aä) bem Tobe oon griebridj 3llfreb 5?rupp erfolgte im

3al)re 1902 bie Umioanblung ber ^irma in eine 2l!tiengefettfd^aft

mit einem 2lftienfapita( oon 160 miü. ml, ba§ 1906 auf

180 miü. Wd. ert)öt)t lourbe. ^0(^ ift biefe unperfönlic^e ?^orm, in

ber ba^ 3öerf je^t nac^ aufeen oerförpert toirb, nur eine äußere ge^

blieben, ba ba^ SBerf fic^ im 3l(Ieinbefi^ ber älteren ^od^ter ^riebric^

3llfrebg, g^rau 33ert{)a ^rupp oon S3ot)Icn unb Qalhaä), befinbet. ®a§

2a\)x 1905 brod^te bie gioeite einfd^neibenbe SSeränberung ber (Sefamt-

fleüung ber g^irma burd^ bie 3nbetriebnai)me be§ neuen Stlioma^ftal^^

mxU auf ber ^•riebrid)=3llfreb-^ütte, bie ben plö^Iid)en Übergang

gur mobernen gjtaffenerseugung — ©rjeugung aller 3lrt SBaljerjeugs

niffe — , bie bi^ bat)in nic^t oon ber g^irma betrieben mar, jur ^^olge

latte. ®amit rourbe für bie 3»f"nft eine ©oppetftedung be§

Sßerfeg feftgelegt: auf ber einen Seite l^at e§ eine gefd)id^tüd^ be-

grünbete ©onberfteUung unter ben größten ©tal)lioerEen im @efd;ü^' unb

^angertoefen, auf ber anberen ©eite ift e§ gegmungen, al§ moberne§

©ro§nnterne^men ber 3)caffener3eugung feinen ^Ia| unter allen

übrigen äßerfen biefer 2trt p bel)aupten. ®arau§ finb bie ert;eb

lid^en ©rioeitenmgen be§ ©efamtunterneljmen^ in ben legten 3ol)i^en

entfprungcn, bie loeitere (gntioidlung ber 3^riebrid^-3llfreb.öütte, bie

^eraugieliung fdjtoebifc^er (Sr^e, bie ^nte^^effengemeinfc^aft mit ber

2Beftfälifd^en ^ral)tinbuftrie in ^amm, bie einen größeren ©influB

auf bie ^Verarbeitung be§ ©taljl^ gur SJkff'^nergeugung bringen foüte.

21U grö§te^ beutfc^eä, ja europäifd)e§ inbuftrieÜeS ^^rioatunter-

nel^men befd)äftigt bie girma ^eute auf il)ren fämtlic^en SBerlen

in^gefamt über 78 000 ^:perfonen, baoon allein auf ber @u§ftal)lfabrif

©ffen unb ben (2d)ieBplögen über 41000. ®ie ^Jcannigfaltigteit

i^rer ©rgeugniffe tritt barin in bie ©rfd^einnng , ba§ fie neben

Kanonen, ^sangertürnien unb gewaltigen 5!rieg§fc^iffen and; ©tal)l-

braljt für ^laoierfaiten unb ©d^irme l)erftellt unb u. a. in ber 2ln-

fertigung oon SerHcinerungömafi^inen aller 3lrt au§ .^artgufe für

©etreibe, Buder, 3=afern, taffee ufw., bie eine Sefonberljeit beö

@rufon=2ßerfe§ barftellen, eine fül)renbe 3fiolIe ^at. —
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®ie brei 1837 gegrünbeten 3)iQ[c^inenfabnfen unb ebenfo bie

fpäter gegrünbeten 2Berfe ^aben eine fo lange entiöicflung^Seit, tote

bie ^irma i^rupp unb anä) bie @ute^offnung§f)ütte, auf ii)rem 3Bege
öom i?rein= §um ©roßbetriebe nidjt gebraurfit. S)ie j^irma 21. Sorfig,
bereu 33etrieb ber 33jä[)rige a)iafc^inenbauer im September 1837
am Oranienburger 2:ore in 33er(in in einigen f($neE aufgebauten
Sretterbuben mit einem von [einem früt)eren 6t)ef gefauften i)ioB=

roerf begann, unb bie 1841 al§ erftes beutfrf)eg Unternehmen 2otO'-

motiöen nac^ eigenen entwürfen tjerfteüte, ftanb längft auf ber ^ö^e,
a[§> ber ©rünber nac^ nur 17iät)riger 2Birf)amfeit in feinem'

50. Seben^ial)re unerroartet it)r entriffen tourbe. 1844, nac^ fieben-

iälirigem 33eftet)en, befrf)äftigte ^orfig bereit! 1100 2lrbeiter, 1847
errichtete er im ©tabtteil a)coabit ^ubbel=, Stabeifen--, iSleiroalj;

unb ^ammerraerfe, um begüglid) beg ^atbjeugS, be! ©tabeifen!
unb ber Sieche unabt)ängig t)on ben 3)iarttoerbä(tniffen ju fein.

1850 erroarb er eine in ber 3M^e gelegene aJkfc^inenfabrif ber

königlichen ©eebanblung, unb 1854 begann er felbft nocb bie Slug-

fü^rung be§ großäugigen ^laneg, um auc^ ba§ 9iobeifen felbft ju
erjeugen unb bie Hol)len felbft ju förbern, in Dberfct)lefien ein große!
Serg= unb (gifenraerf anjulegen. Sein ©ol)n Sllbert, ber ba! Unter*
netimen ganj im ©inne be! ^i^ater! auf bem eingefc^lagenen STsege

totfräftig weiter emporfülirte, ftarb gleic^fatt! fc^on im 50. 2^^^-
ia^re, einem ^erjleiben erliegenb, nac^ nur 25iQl)rigem SBirfen an
ber ©pi^e ber SSerfe, unb nun folgte ha§> benfroürbige ^nter=
regnum oon 1878—1894, in bem nac^ Sllbert 33orfigg 33eftimmung
ein «Ruratorium bi! gum 2)iünbigroerben hei, erft fünf ^alire
alten, jüngften ber brei ©ötine ha§> ©efamtunternel)men leitete.

3n biefer 3eit trat, entgegen 2llbert »orfig! SBunfc^, baß bie

SBerfe fid^ lebenbig roeiterentroicfeln möchten, in allen Abteilungen
mit 2lu!nal)me be! ^umpenbau! ein ©tillftanb ober 9iüc!^

gang ein, ber am fraffeften bariu gum 2lu!brucf fam, baß bie

Sorfigfc^e '^ahvit, bie ben Sofomotiobau in 2)eutfd;lanb eingefül;rt

l)atte unb in bejug auf Umfang unb ©üte ber Seiftungen hä 3llbert!

2:oDe bie größte Sofomotiüfabrif ber 3Belt war, oeranlaßt burc§ bie

für ben 2lbfa^ oon Sofomotioen befonber! ungünftige 2Birtfc^aft!lage,

ba! aiufgeben biefe! 3roeige! ber ^abrif befc^loß! 2)er »efc^luß fonnte
äroar nic^t ööüig burcl)gefül)rt roerben, aber bie eigentliche Sofomotiö*
fabrif am Oranienburger STor, ha§: ©tammraerf, mürbe aufgelöft,
unb ber ©runb unb »oben für Sebauungsgroecfe oeräußert. ^ni
Slpril 1894 traten bie brei »rüber 2lrnolb, ©ruft unb ßonrab »orfig
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bie Seitung beS Unternel)nien§ an, um mit boppeltem (Sifer boS feit

bem ^obe bes 3Sater§ SSerfäumte narf)juf)o(en unb baS (Srbe üon

neuem gur .gö^e ju füllten, ^n %ic\^i bei Berlin rourbe in ber

furjen 3eit oon 1896—1898 ein üöüig neue§ SBerf gur Überna{)me

ber gjioabiter eifcnroerfe angelegt, unb auä) baS Sorfigroerf in

Dberfc^lefien rourbe jeitgemaB an^^gebaut. S^m brüten Wiak traf

unoennutet ein Ijarter ©d^Iag bie girma burd^ ben Xoh be§ älteften

Srubers, ber 1897 im 3llter oon noä) nic^t 30 ^jal^ren bei einer

©rubenejrplofion im S3orfigroerf fein 2^hzn einbüßte, ©eitbem

leiten @rnft unb ßonrab ^orfig, feit 1909 geabett, ba§ Unternetimen,

ha§i mit 13000 2lrbeitern aufeer Sofomotiöen , bereu big 1912 ge=

lieferte 3af)l 8500 betrug (bei einer ©rjeugunggfätjigfeit üon jätjrlic^

450 Stücf), ©ampffeffel unb ©ampfmafdjmen, ^sumproerfe aüer 2Irt,

^J)?ammut=33agger, 5?omprefforen, @ebläfemafrf)inen, ©i§= unb Äälte=

mafdjineu unb gange 3Inlagen gur ©rgeugung unb 33erroenbung oon

Mite, ^^brau(if(^e ^reffen, 3}iafc^inen unb Apparate unb üOÜftänbige

ainlagen für bie d;emifd)e ©rofeinbuftrie foroie gro^e ©u&= unb

(5d)miebeftücfe, barunter oor allem ©c^ipfteüen, 9?nber unb äßellen,

liefert, unb im S3or[igroerf au§er 9tot)eifen, 3iol)ftaljl unb '»pubbel-

9iol)fcbienen j^effelbledjc unb ©ta^lguf3probufte foroie ©d^miebeftüde,

unb aug bem berüljmtem 23orfigroerfer ©d;roeifeeifen u. a. 2lnferfetten

für bie beutfd)e 5lrieg§marine unb bie beutfd)e ^anbelsflotte ^erfteHt.

3lud) bie © d) i d) au = 2Berfe, bie am 4. Dttober 1837 als

Heine 9}iafd)inenbauroerfftätte mit ad)t 3lrbeiteru in ©Ibing begannen

unb l)eute in fünf grofeen 2lbteitungen für 9}iafc^inenbau, Sofomotiü-'

bau unb üor aüem ©d)iffbau aüer Slrt in (Slbing, ©angig unb ^iHau

an 9000 Arbeiter befd^äftigen, Ijaben it)ren 3Beg gu einem ber größten

beutfd)en geroerblicften ^rit)atunternel)men ^ anfd^einenb ot)ne gefäl)r=

lid)e flippen, roenn aiid) , mä) bem SBadjfen ber 3lrbeitergat)l gu

fd^tiefeen, langfamer al§ Sorfig, nel;men fönnen. ©ie roaren baburdö

begnabet, ba^ il)r ©rünber gerbinanb ©d)id)au, ber 23iät)rig fein

Unternel)men begann, e§ 59 ^aljre Ijinburd) leiten fonnte, feit 1873

burc^ feinen fpäteren ©d)roiegerfot)n unb roürbigen 9iad)folger, ßarl

^. 3iefe, unterftü|t; er fonnte ba§ 50iäl)rige i^eftel;en ber SBerfe

feiern, roäljrenb gu bicfem 3eitpun!t bei 2t. Sorfig fdjon bie britte

©eneration im Sefi^ roar.

1 Sie aingabe «uf ®. 100 ber ©enlfdjrift, bafe bie (5d)tc^au=Setnebe fic^

„äu ben c^röfeten beutfdöen im ^riDatbefil^ befinblidien SBerfen" entroicfett f)ätten,

t[t irvtümlid;. Gö genügt rao^I, auf Ärupp unb Sluguft S^i}ffenä Untere

ne[;mungen, auc^ auf bie fd)lefifd)en 2Ragnaten fiinäuroeifen.
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15 ^ofirc lauQ betrieb ©c^td^au nur ^JJiofd^inenbQU. 1841

fertitjte er ben erften in SDeutfd^Ianb überl;Qupt iicrgefteßten 3)Qmpf=

bagger on, bor Qt§ Slnfang be§ ©c^iffbaueö oon entfc^eibenbem @in=

flu^ für bie (Sntroidflung ber g^obrif rourbe. @rft 1852 raurbe bie

SBerft für ©ifenfcl^iffbau in ©Ibing angelegt, bie 1854 ben erften

in ^reufeen erbauten eifernen ©d)rauben=©eebampfer lieferte. 1860

nal)m B<i)\d)au ben Sofomotiobau auf, für ben 1870 eine befonbere

g^abrif angelegt rourbe. 1884 begann ber ^an oon ^orpebobooten für

bie beutfrfie Kriegsmarine (nad^bem fc^on 1877 ba» erfte S^orpeboboot

für 3ftu§(anb geliefert roar), 1889 bie ©rriditung einer ©ocfanlage

unb Jieparaturroerfftätte in ^illau, 1890 bie 2lntage ber (Sd^iffbauroerft

in ©anjig für ben ^au oon (Sd^iffen jeber @rö§e, auf ber 1892 bie

erften großen ©ampferbauten für ben 9?orbbeutfd^en SIot)b au§gefü{)rt

würben. 1897 rourbe eine eigene Staf)Igiefeerei in (Slbing errichtet,

bie 1902 im größten ©tile für hm @uß oon a)kfd)inen= unb ©d)ip=

teilen für bie großen KriegfS^ unb ^anbeläfc^iffe auggebaut rourbe.

1896 ftarb ^y^^binanb ©cf)id)au im 2llter oon 82 ^a^ren.

©d^on gu feinen Sebjeiten l)atten 2lußenftel)enbe feine SBerfe „grünben"

roollen, aber <Bä)id)au lehnte bie§ ah, ebenfo nad) feinem S^obe fein

<Sd)roiegerfol)n S^^f^, ber feit 1901 2llleinbefi^er ber SBerfe ift. ^tire

©rgeugung umfaßt l)eute jebe 3lrt ©ampfer für bie KriegS= unb

^anbelSmarine, Quabruple- unb 2^ripte=@fpanfion5= unb ©ompounb*

3Rafd^inen für ©d^iffe, j^^abrifen unb anbere 33etriebe, Dampfturbinen

nac^ ©pftem ©c^id^au, Sofomotioen aller «Srifteme ©ampffeffel, alle

3lu§rüftung§gegenftänbe für 3"^^i^fo^nfen ^ ©ntroäfferungSanlagen,

^umproerfe unb ©ußftüde anä (Stal)l, @ifen unb Sronge oon ben

größten Dimenfionen unD (Beroic^ten. befonbere Segieliungen oer-

binben bie 2Berfe mit Siußknb, roo in ben l)auptfäc()li(^ften 3Ser^

!el)reftäbten bis nad^ SBlabirooftod t)in faft fcmtlid^e eleftrifc^en

Centralen, ^aläfte unb öffentlid)en ©ebäube mit größeren, oon

©d;ic^au au§gefül)rten 3)kfd^inen oerfeljen finb.

Sftid^arb ^artmonn, ein au^ bem ©Ifaß gebürtiger (Sd^mieb,

mad)te fid^ im SKörj 1837 in S^emni^ fetbftänbig unb begann mit

brei 2lrbeitern gunäc^ft mit ber 2luSbefferung ber in ber fädififd^en unb

erjgebirgifc^en S^egtilinbuftrie oerroenbeten englifc^en ©pegialmafd^inen.

@r ging bann batb jum 33au fold^er 9)iafd^inen über, jum Xeil auf

©runb eigener ©rfinbungen, unb nolim 1847 mit ftaatlid^er, i^m

1 2)er Qndexxübeniau unb bie 3"<ferinbuftrie von Dft» unb 2Be)'tpreu|en

Derbanfen bem alten Sd^id^au befonbere 3tnre9ung unb görberung.
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\ei)v roertüoller Unterftü^ung ben Sofomotiob au auf. 1857 be=

fd;äftigte er bereit!§ 2000 2trbeiter. 1868 traten feine Sö|ne

9ti(j^arb unb ©uftaü unb fein ©d^roiegerfoljn i^eHer in ha§> @efd)äft

ein. 1870 rourbe bog Unternehmen in eine 2lftiengefellf(^aft mit

einem Slftienfapital oon 3 ^JiiQionen ^i^alern umgeioanbelt; Siid^orb

^artmann raurbe i^orfi|enber bes 3]crit)altnng§ratg, ben er bi^ gu

feinem 2:;obe 1878 leitete, roäl)renb fein ©o{)n ©nftoü ber ^ireftion

bi§> 1881 Qngel)örte, nm bann gleid^faü^ hi§i jn feinem S^obe im

3af)re 1910 ben 33orfi^ im ^erraaltungsrat ju füljren.

®ag Unternetjmen , ba§ 1912 über ein 2lftienfapitat oon über

12 mn. mi unb eine 2tnteil)e üon 5 miü. Wd. üerfügte unb

5000 2lrbeiter befdjäftigte, ift eine 2ltafd;inen= unb Sofomotiüfabrif

geblieben, ftettt aber nid^t nur bie größte fäd)fifd)e jyabri! auf biefem

©ebiete, fonbern anä) haS^ größte gefamtfäc^fifd^e inbuftrieÜe Untere

netimen bar. 9M(^ft bcm Sofomotiobau , ber für aüe 2BeItftaaten

arbeitet, ift bie bebeutfamfte 2lbteilung and} l;eute nod^ ber 2:;ejtil=

mafc^inenbau , ber u. a. ben größten 2Bebftu{)l ber 2öe(t geliefert

^at. 3lu§ ben 2Ber!ftätten für ©ampfmafd^inen, l)i)braulifd)e 'Dbtore

unb 3)iül)leneinrid)tungen finb mit bie größten ©emeinberoaffertüerfc

Del europäifd^en J^ontinentl l)erüorgegangen. S)ie Slbteilung für

2öerf5eugmaf(^inenbau ftettt befonberl fdjmere SBerfseugmafd^inen

l)er, barunter i^anonenbearbeitungsmafdeinen für bie j^irma Ärupp

bis SU 60 m älrbeitllänge unb 200 t ©eroid^t^

Sll)nlid^ bem ^artmannf^en Unternel)men ift aud^ bie 25 ^alire

fpäter gegrünbete 9}iafd;inenfabrif oon 9i. 3Bolf, tro^ allen ©orgen,

mit benen naturgemäß ouc^ fie ju fömpfen t)atte, fd^nett empor-

geftiegen. 9iubolf SBolf, ber (Sot)n eineg ^Diatljematifprofefforio in

3Jiagbeburg, liefe fiel) bort im ^rü^jalir 1862 im Sllter üon 30 ^a^ren

in feljr befd^eibenem Stammen nieber mit ber, fernerl)in fonfequent

üerfolgten Slbfidjt, aU erfter beutfc^er ^lafd^inenfabrifant h^n '^au

lo!omobiler S)ampfmafd)inen al§> ©pejialfobrifation aufjuneljmen

unb biefe g^orm ber S)ampfmafd;ine al§ 33etrieb§maf(^ine für bie

oerfd^iebenften lanbroirtfdE)aftlid}en unb geroerblidjen 3roede braud;bar

unb ben beften ortifeften ©ampfmafd^inen gleid^roertig §u machen.

2lm @nbe beg erften 33etriebljal)re!5 befd)äftigte er bereite 25 Slrbeiter.

1868 rid^tete er eine eigene Heffelfc^miebe ein. S)en ununterbrod;enen

^ Sie enge Serbtnbung mit ber g-inna Ätupp ift u. a. barin jum 2tuä=

brudE gekommen, ba§ ©uftac §artmann ber erfte SJorfi^enbe beä 2(uffici^tsrats

ber 3Ift.=®ej'. grieb. Ärupp raurbe.
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StuSbau ber 33etrieb§QnIagen frönte im ^al)re 1905 bie Slnlage eines

umfangreichen neuen, gang planmäßig angelegten 2Berfe§ in ^J}iagbe=

burg-Satbfe, roo nunmet)r aud; ber 33au von 2)refd^mafd;inen unb

(3troI)preffen aufgenommen mürbe, fo ba^ feitbem bie Lieferung

oöQiger „©refrfjfti^e" möglid; ift, bie auBer ber Sofomobile unb ber

©refd^mofc^ine mit ©elbfteinleger aud) nod; il'off= unb Jlurjftrot)»

©ebläfe jur ©ntfernung ber Slbfadftoffe au§> ber SJiafd^ine, ^ern^

förbercr gum 3iifii^i^en ber (Barben, eine ©trof)preffe gum ©elbft=

binben mit 33aIIenl;eber unb SSorrid^tungen gum ?yortberoegen ber

©trol)baIIen auf im 2lufbau begriffenen 9)?ieten, ferner 2Bage unb

©adförberung entt)a(ten, alfo eine ^Bereinigung ber üerfdjiebenften

ganj felbfttötig arbeitenben 9)iafd)inen unb 2;rangporteinrid)tungen

borfteüen, burd) bie fel)r ert)eblic^e Seiftungen in furger 3ßit 3W be=

roältigen fiub. ®en (eitenben ©ebanfen 9i. aßolfs l)at bie 3^abrif

gtängenb burd)gcfüt)rt: fie fteHt tieute Sofomobiien für £anbroirtfd;aft

unb ^nbuftrie in 88 2tU!§fül}rung§formen t)er. Si§ 1911 t)at fie im

ganzen 15 000 ©tüd geliefert, hieben Sofomobilen merben auä), in

roefentlic^ fleinerem Slia&e, ortiofefte ©ampfmafd^inen, bann ©ampffeffel,

©d^iffSfc^rauben unb, burdj ben Sofomobilbau angeregt, ade 3lrbeitg=

mafd^inen, meldte bie fiofomobile antreibt : pumpen, 2;iefbot)reinrid^=

tungen, ganje ©inric^tungeu für 3ucferfabrifen, ©erbereien, ©alinen,

Stärfe
,

3i'^o"^Ji''/ Öl% Seifenfabrifen unb ©ägeroerle, feit 1890

auc^ bie umfangreichen (Sinrid;tungen für bie großen militärifd^en

Sc^ieBplä^e unb ©d^ie§fc^ulen l)ergefteEt. a}iit 2Bolffd;en 33ol)r=

apparaten fiub bie bi§ 1910 tiefften So^rlöclier oer @rbe — runb

1750 unb 2000 m — niebergebrad)t roorben.

2luc^ 9tubolf SBolf ijai fein ßebengmerf üerl)ältni§mäfeig lange

leiten unb bann begleiten fönnen; er ftarb im 'OZoüember 1910 im

llter von 79 Satiren. 1912 befdiäftigte bie gabrif naljesu 3400 33e=

amte unb 2lrbeiter; fie fteüte in biefem 3al;re 19V2 miü. Wd. für

gelieferte Söaren in 9ied;nuug. ^m ©ejember 1913 ift bie 3=irma

in eine 2l!tiengefellfd^aft mit einem Slftienfapital von 12 a}liß. Wd.
unb einer l)r)pot^efarifd^en 2lnleil)e von 6 MiK. Ml umgemanbelt

morben, aber anfc^einenb gamilienbefil geblieben.

3)er „^l)öniE", ber im 3fJooember 1852 — jel)n ^a^re oor

ber a)iafc^inenfabri! von äßolf — al§ aiftiengefeüf^aft mit

VI2 3)iill. 3:;olern unter 3)iitroirfung von Dppenl)eim in (Solu ge=

grünöet mürbe, ift bamalS fofort mit großen ©d;ritten mitten in§

inbuftriette Seben l)ineingeftiegen. S)ie @efellfd;aft ging l;eroor auä

einer ^irmo %i). aJiic^ielS & 60. in (gfcliroeiler = 9Xue (auf bem
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linfen 9t{)einufer) , bte bort ein SBolsroerf unb aufeerbem einige

©ifenfteingruben in S^affau befafe. ©ie errid^tete 1853 fieben ^oö)'

Öfen in ISupferbrel) bei @ffen unb in Saar bei (®ui§burg-')9^u^i^ort,

100 bann au^ ^ubbel^ unb SBotsroerfe angelegt würben, paditete

1854 für 30 ^a1:)xe bie ilof)Ienförberung an§> jroei bei ©ffen gelegenen,

ber g^irma Stinne^ get)örenben ßec^en ©raf Seuft unb 6arolu§

9Jiagnu§, unb oodsog 1855 bie erfte 3Serfd)meIsung mit einer

anberen ©efeHfd^aft, ber Soci^te des mines et fondei-ies du Rhin

Detillieux & Cie. in 33ergeborbe(f bei offen, bie it)r üier ^oc^öfen

unb bebeutenbe ©ifenfteingruben in SfJaffau jubradbte
;

^ugleid) rourbe

ber ©i^ ber ©efeUfd^aft naä) Söln oerlegt. ®a§ Unternetjnien roor

oon t)ornt)erein ein ©rofebetrieb, ber 1855 fd)on 4000 3lrbeiter be-

fc^äftigte. 3lber ber „^tjönij:" t)atte feine ?^Iüget bod^ gu roeit ge=

fpannt. ®ie für banialige SSerbältniffe befonberS ungünftige Sage

ber einzelnen SBerfe jueinanber liefe bie 2Birtf(^aft!cfrifi§ oon 1857

bi§ 1859 für ba§ Unternel)men befonberS ungünftig roirfen, fo ba§

nadb 7 jährigem Seftet)en fdEion eine tiefgreifenbe 9Zeuorbnung unter

a)iitn)irfung ^anfemnnng nötig rourbe. 9)iit il;r übernaf)m bie

©efamtleitung 9Iuguft ©eroae§, ber 43 ^atire an ber ©pi^e be§

Unterne[)nien§ geblieben ift. 3»9lßi<^ ^oi" ber 6i| nad^ Saar, loo

er na{)e3U 50 ^al)re oerblieb. 2Iuf ber alten ©runblage l)at fid^

ba^ Unternehmen nunmcbr unter fteter 3lnpaffung an bie tedjuifdien

Steuerungen, bie bie ^a^rjeljutc brachten, nad^ Überrainbung ber

gleid^fatt^ fel)r emfinblid^cn £rin§ oon 1873/74 fraftoott entroicfelt.

1896 toar e§ foioeit erflarft, bafe e§ ^n roeiteren 3lng[ieberungen über=

get)en fonnte, unb fo t)at eg in ben 15 ^a^ren bi§ 1910 nod^ fünf

33erfd)meljungen oolljogen, junäd^ft 189(3 eine ^Bereinigung, bie 3u=

gleid; ben erften ©rwerb oon ©teinfo^ten^ed^en hxaä)U, burd) Über=

nal)me ber 33ergn)erfe SBeftenbe unb diuf)v & 9if)ein in (Sui^burg=)

9)^eiberi(^ oon ber 9}ceiberid^er ©teinfol)(enbergroer!§ = 21.^(5}. 1897

erfolgte bie britte äjerfd^metjuug : mit ber 1873 gegrünbeten SBeft^

fätifc^en Union, 21. = @. für Sergbau, 6ifen= unb ©rabtinbuftrie in

§amm i. 2ß., einem Unternebmeu ber ^eininbuftrie, ha§ felbft fd&on

au§ oier früljer felbftäubigen Unternehmungen beftanb, bereu ältefte,

bie heutige 2ßeifebled;fabrif in 9tad)robt bei Setmatl)e, 1809 errid^tet

ift. 1904 rourbe bie ©efeUfdiaft oon ben it;r nal)cftet)enben Saufen

§um eintritt in ben ©taljlioerf^oerbanb oeranlafet, unb nun folgten,

jum ^eil burdj biefe 9)taBnabme ljerbeigefüt)rt, bie §roei großen 3Ser-

fd)mel§ungeu, bie feinergeit 2{uffeben erregt ^aben: jum 1. ^uli 1^06

mit bem gleid^artigen unb gleichfalls 1852, unter a)iitf)ilfe 3)Jeoiffen§,
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ßegrünbeten ^örber Sergroerf^' unb $ütten-2lftienüerein, her fi(^, im

©egenfa^ jum alten „^t)önij", infolge feinet gefd)(offenenSefi^eS fe{)r

halb 3U einem ber beften unb angefet)enften 2Berfe beä ßanbeio ent-

Toidfelt Ijatk, uaä) ber Ärifi§ oon 1873—74 aber ätoet ^a^rjetinte (ang

fef)r fd)Iimme ^a^re burd^mad^te^ unb jum 1. Januar 1907 mit

einer ber größten „reinen ^täjm", ber SlftiengefeUfd^aft be§ (Stein=

fot)(enbergroerf§ „9Jorbftern", bie im gangen üier früt)er felbftänbige

^ergroerfe umfaßte ^ 1908 rourbe ber (Si| ber (SefeUfdjaft naä)

^örbe üerlegt unb boio äßerf in ©f (^raeiler = 3(ue enbgiUtig ftitt-

gelegt. 1910 folgte bie fed)fte 33erfd^meljung : mit ben ©üffetborfer

S^töt^ren^ unb S'ifen^SBalsroerfen, üorm. ^^oenlgen, 3l!tiengefellfc^aft,

bie ^ubbel-, ®ra^t=, Stöfiren^ unb Sted^ ^ SBaljroerfe umfaßte, unb

beren Urfprung nod^ oor bem ^ai)xe 1840 in ©emünb in ber (Sifel

3U fud^en ift^.

3=ür bie wichtige ®cduug be^i beutigen großen ©rgbebarfeS finb

unter anberem, neben umfangreicben 1871—72 gemeinfam mit ber

©uteboffnung'Sbütte erroorbenen 9Jcinettefetbern in Sotbringen, in ben

legten ^Q^i^en nod^ ©rggeroerffdiaften im (Siegerlanb angegliebert

töorben, unb für bie 3iifwi)i^ fd^mebifcber ©rje, bie faft ein drittel

be§ 33ebarf§ betfen muffen, ift mit SJad^barbütten ein „^ran§port=

Äontor" in Stotterbam unb @mben foroie eine „©rjabnatimeftelle" in

©rf)roeben eingerid^let toorben.

©0 ftettt ber „^^önij", ber b^ute über ein 2lftienfapital oon

106 3Jiia. mt, Sluleiben oon 23,8 miü. mi unb 9tü(flagen t)on

runb 19 miü. m., b. ^. inSgefamt 158 mm. m. oerfügt unb

na^eju 40000 3lrbeiter befd^äftigt, burd^ bie ungetüöljulid^e 9}knnig-

^ 2)a§ ©tammroerf beä öörber '-iJereing mat bie 1839 com Qnbuftrtetlen

^iepenftocf auö ^ferlo^n alä 5PubbeI= unb SBalsroerf errid^tete $ermQnn5l)ütte

in |)oerbe. 2)er herein f)at fcf)on 1864, alä erftei SBerf nad) Ärupp, ein

93effemerftaf)ln)erf erricf)tet. 1879 erroarb er mit ben St^einifc^en i5tat)[tDerfcn

jufammen baä 2;£)omaSDerfa^ren für SeutfdE)Ianb. 1890 lourbe in §örbe ber

erfie in ©uropa erbaute 9tof)eifenmif(J^er, 1898 ^um erften 9Ka[ in Seutfd^lanb

für ben 3lntrieb einer eleftrifcf)en Kraftanlage ein mit |)o(^ofenga§ betriebener

©aemotor in Söetrieb genommen. 1899 erroarb ber 3Serein u. a. baä §ocf)üfen=

roerl ber |)üttengefellfct)aft »orm. Äarl oon Sorn in 2)ortmunb,

2 ^Darunter bie Qe(i)e §olIanb bei 3ßattenfc^eib , auf ber Dr. Otto, XatjU

l^aufen, 1880 auf eigene Äoften bie erften 5ßerfuc^§öfen jur ©eroinnung von

2;eer unb 3lmmoniaf errid)tete. ^^^erner roertüoUe Äo^tenfetber linfä be§ Et^ein§

bei Drfor).

^ S)a§ Unternehmen rourbe 1872 in eine gamilienaltiengefellfctiaft umge=

roanbelt unter Slufna^me be§ SRö^renroerfä üon $enrt) Smit^ & Sie. in Ober=

Raufen, ba'o 1880 ftiügelegt würbe.
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fattigteit ber in it)in oereinigten , im ganjen über fünfsefin frül)er

felbftänbigen Unternetjmungen ein befonberso eigenartige! ©ebilbe be§

mobernen ^irtfdjaftslebeng bar.

Sie ©elfenÜrd^ener S^ergroerf § = 2lf tiengef ellf (f)af

t

enblidj, bie, nnter j^ül}rung üon Slbolf üon ^anfemann unb ?Vnebric^

©riHo gegrünbet, erft im neuen ®eutfd;en 9ieid)e iljre ©ntroidhing

genommen l)at unb feit it)rem Seflel)en üon @mil ^irborf, bem

©rünber be§ Sf^tieinif^ = SBeftfötifd^en ^ol)lenft)nbifQt§, geleitet roirb,

mar unb blieb §unäd;ft eine „bergbaulid)e Unternet)mung größeren

©tilg", bie gu hin beiben ©teinfolilensed^en „S^tbeinelbe" unb JUma"
bei ©elfenürc^en , bie fie bei ber ©rünbung üon ber betgifd^-

franjöfifdien 5lommanbit^@efeIIjc^Qft auf 3tftien 6^§. ©^titlieui" & Sie.

übernaljm, ron 1882 bi§ 1904 noc^ roeitere 53ergit)erfe erroarb, raeld^e

bie 53ered;tfame oon anfänglid) 761 ha auf runö 19500 ha fteigerten.

1904 ging fie bann ha^u über, fid) §n)ei grofee ©ifenmerfe nn§ngliebern

tuxd) ^Bereinigung mit bem 1864 gegrünbeten Slad^ener ^ütten=

Stftienöerein, beffen ©tammroerf bis ©nbe 1845 jnrüdgelit nnb ber

oon @mi( i!irborf§ 33ruber 21bo(f geleitet rourbe, unb mit ber 1872,

gleid)fa[l! nnter ^Htroirfung ^r. ©rillos, gegrünbeten 2(ftiengefell-

fc^aft ©d)al!er ©ruben; unb ^ütten - herein , bie 1897 unb 1899

fc^on bie 2tftiengefellfd)aft SSulfon in ®ui§burg unb bie Sergbau-

^ilftiengefettfd^aft ^luto in ©ffen in fid) aufgenommen Ijatte. S)a=

burd) ift bie @elfenfird)ener 33ergn)er!§ = 2lftiengefettfd)af t tro^ bem

bis Ijeute beibehaltenen urfprünglic^en 9kmen ein grofeeS gemifd^teS

Unternehmen geworben, ^n gortfütirung ber l)iermit übernommenen

^^flid)ten l)at fie bie oor^anbenen ©ifengerainnungS- unb =^er=

arbeitungSanlagen nod^ erbeblid^ oermelirt unb ergäugt, unter anberem

burd) bcn S3au ber geroaltigen Slbolf -ßmil-^ütte in SeleS bei @fdb

an ber 9llsette\ unb ferner 1906 unb 1910 in ber @fd)roeiler

2l!tiengefeUfdjaft für S)ral)tfabrifation unb ben S^iö^renmerfen oon

3- ^- '^iebboeuf & Sie. unb ber „Süffeiborfer 9töl)reninbuftrte" in

2)üffelborf brei Unternet)mungen auf bem ©ebiete ber ^seiter=

oerarbeitung bc§ ©ifenS gu ^ertigergeugniffen huvö) (Srroerb ober

burd^ 51bfc^lufe einer „©eroinngemeinfdiaft" an fid^ gefeffelt. ^n

©elfenfird)en Ijat \k am neuen 9il;ein==^erne'5lanal einen grofeen

^afen angelegt, unö um ficb auf bem Toicl)tigen ©ebiete be§ i^oblen--

oerfanbeS unb 4)anbel§ über bie 9^l)einftraBe unabljängig §n mad^en.

1 gür luiib 60 aihU. 9Jif. 9lbg. § a f e n c l e d er, ^Ueufe. 21(bg. = £)au&

26. gebr. 1914.
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fd^oii 1905 bie SKe^r^eit ber 21nteile be^ ateeberetJ unb i!o^tenf)anbet-

Unternefimeng ber g^irma 9^006, ^arc^er & 60. in S)ui»6urg er-

worben. a)iit ber Siit)etriebfe|ung ber 2lbolf-@mi(=^ütte im ^a!)re

1912 fott ber grofejügige 2Iu5bau ber SSerffSonlagen ber ©efettfd)aft

einftioeilen feinen 3lbfd)luB erfafiren ijahtn. Sa» @efamtuntcrnef)men

6efd)äftigt l)eute nal^eju 50 000 Arbeiter, bo;! urfprünglid;e 2lftien=

fopital oon 4V2 miü. %aUv ift auf 180 miü. m. unb runb

68 3)iill. Wd. ^^nleit)en angeraa($fen. Wdt 5!rupp unb bem „^f)önij"

fte^t ©elfenfird^en l^eute an ber Spi^e ber @roBunternet)mungen ber

beutf^en ©d^roerinbuftrie.

®og ift in großen SH^^ ^^^ SBerbegang ber a^t llnter=^

ne{)mungen, bie t)ier {)erau§gegriffen finb.

Überblidt man bie Sc^ilberungen im einzelnen, bann überrafd^t

ben in ben „gro&,^ügigen" mobernen 3Scrf)ältniffen üerir)öl)nt S)af)in-

(ebenben junäd^ft oon neuem, roie jung unfere ^nbuftrie nod^ a(§

„ © r B i n b u ft r i e " ift , roie ^onbroerf^mä^ig patriart^atif cö ber

gan§e 3wf^)'^^^t "^^^ geroerblid)en Sebeng felbft in ben 40 er unb

§um ^ei( au(^ noc^ in ben 50 er Q^lji^ß'^ ^^^ 19- 3a^rt)unbert^

roor. ®rft in ben S^agen, als bie @ute^offnung§I)ütte nad) über

40jä{)rigem 33eftet)en ben '^an eines ^od^ofenroerfeS begann, ber

„^tjönij:" unb ber ^örber ä>erein gegrünbet rourben, ^rupp 1853

6ifenbat)nrabreifen auS' ©u^ftat)! patentiert erl)ielt, S3orfig ben

^lan ber 2lngliebcrung großer ^erg= unb ©ifenroerfe fafete unb

©d)id)au eine 2Berft anlegte, um ben Übergang üom ^olg- jum

©ifenfdjiffbau auSjunu^en, fann ber Urfprung ber „©rofeinbuftrie"

gefud^t roerben. Sortier mad)ten allein fd)on bie mangelhaften

^ran5portoerl)ältniffe jeöen 33etrieb fd^roerfättig. 3)aS für

3acobi, Daniel & ^ugffen beftimmte 3iot)eifen, baS ju ©d^iff an=

!am, mufete com 9il)ein mit ber j^ubre ^um SBerf l)^^i9e^rö'i)t

roerben. i^rupp 33ater unb ©oljn Ijatten fd^on bie gröBten

Sc^roierigfeiten , auf ben fc^lec^ten Sanbroegen bie 5ßerbinbung

äroifdjen ben beiben Sl^erfftätten , bie fie juerft in einer ©ntfernung

oon roenigen Kilometern in unb bei ©ffen Ratten, aufred^t§uerl)alten.

@S ift erftaunli(^, bafe jene SBerfe tro| biefen ^emmniffeu unb trol^

ben t)ol)en g^rad^ttoften bamalS bereits il)rc DualitätSroaren auf ber

2lc^fe bis nadb ©c^leften unb roeiterljin abfe|en fonnten^ — ^u

^ 9(ugenfd)etnltd^ auä ©eroö^nunci an jene friif)er )el6ftr)erftänbltcf)e Uiiäu»

IängUd)feit f)at 2nfreb Ärupp ftc^ erft 2(ufang ber 60 er ^aljve ,nir 2ln(age eineö

unmittelbaren (Sifenba^nanfc^Iuffes unb eineä @i)en6at)nne§eä innerljalb ber
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btefer Ungulänglic^feit tarn in ben erften ^Qf)räet)nten be§ 19. ^al)x^

{)unbert§ nodj oielfad) ein 9)iiBtrQuen gegen bie neuen tec^-

nifdjen ©rrungenf c^af ten: raurbe bod) bte (Sinfü^rung ber

^ompffraft im j^obrübetrieb uo6) 1835 (bei 5lrupp) unb 1840 teil=

Tüeife ai§> grofeeg SBagnig angefe^en, unb 5. S. in bem le^tgenannten

^Qi)re oon bem ^uroelier SSoIIgotb in i^erlin, für ben J^rupp ein

äöal^Tüerf ju liefern Ijatte, für eine neue SSerfftätte aufteile einer

Sampfmafd)inc lieber nod^ ein 9toBroerf geroäljit. ?^erner mar bie

2lbfQ§geIegent)eit noc^ nidit groB: felbft als um bie SBenbe

be§ oierten ^al^rjeiintg ber gro^e ©ifenbebarf für ben San oon

@ifenbaf)nen einfette, ^atte ben ^auptüorteil baoon angefid^tiS ber

bamaligen beuifdjcn 3ottöert)ä[tniffe unb aud^ be§ ©täubet ber

beutfc^eu S^edjuif junäd^ft nod^ ©nglanb. Unb auä) ha§> 33orurteiI,

boB man bie ®inge gut nur aug (Snglanb begietjcn fönne, mar nid^t

fo fd^nett §u befeitigen. 3lod} 1846 t)ielt ber amtliche 33eric^t über

bie im '^a^ve 1844 in 23erlin abgehaltene „Slllgemeine SluäfteQung

beutfd;er ©eroerbeerjeugniffe", auf ber unter anberen .^rupp unb

Sorfig augfteüten, e§ für nötig, barauf fjinjuroeifeu , „roa§> üater=

länbifdlier ©erocrbeflei^ unb ilunftfertigfeit gu leiften oermag, roenn

il^m nur 3"t^ö"^" gefd^enft unb ©elegenljeit gur STätigfeit

gegeben roirb". 23or allem aber brüdte bie langjäl)rige fd)roere

ted)nifd^e unb finanjielle 2lb^än gigfeit 00 m 'äu§>'

lanb, too bamals faft allein ®rfal)rung, 2^ed^ni! unb Kapital ju

^aufe roaren. ^ür bie erfte üon ber @utel)offnung§t|ütte 1819 ^er=

gefteüte 3)iafc^ine, für bie 3ln(age ber Söerft 1829, für ben ©diiff--

bau, bie ^ubbel= unb SBaljroerfe, unb aud^ 1852 für eine §ammer=

fd^miebe roaren englifd^e ^.^orbilber, belgifd^e unb cnglifd)e 2Irbeiter

nötig, rourben SlrbeitSmittel aüer 2lrt, Sioljeifen unb ©elb aui§ bem

SluSlanb begogen^ @nglifc^e§, franjöfifd^eg , f)olIänbifd^e§ unb

betgifdie^ (Selb Ijat einen grojsen 2:^eil ber beutfd^en Sergroerf^-- unb

©ifeninbuftriegefeÜfd^aften gegrünbet ober grünben l)elfen; anä) beim

„^{)önij" t)atte bi§ ©nbe ber 50 er ^al)xe ba§ frangöfifd^e ilapital

noliesu bie 9?or^Grrfd;aft. 33ei ber ©efeßfc^aft 9Iorbftern erfc^ien

ber erfte beutfd;e ©efdjäftsberic^t erft 1888. 5)iefe 2lb£)ängigfeit

f)at fid; auf einjelnen ©ebieten nod^ erftaunlid^ roeit in bie jroeite

.^älfte be§ 19. ^at)rl)unbert§ ^ineingegogen. Si§ in bie 80er

gabrtf entf^Iofjen. Sei ber %abvit oon .öai'tntatm mufeten felbft 1908 nod^

alle fct)rcercn umfangreid^en Grjeiu^niffe bes öaiiptroerfeö, alfo aud) Sofomotioen,

mit ^ferb unb üBagen imc^ ber iiäcf)[ten 5SerlabefteIte gebracht iperbenl

* Sielte u. a. @utet)offiiung'ö^ütte, S. 22.
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Sa|re fonntc felbft auf ber Äruppfc^en ^abri! für bie 33eQr6ettimg

mancher @r§eugniffe engtifd^er aBerfseugftalit nid;t ent6e{)rt werben;

(Snbe ber 90 er Satire mufeten bie meiften äBerfjeugmafc^iuen für

$8orfig^ neue ^abrif in Siegel noc^ au§ 2Imerifa belogen rcerben;

bie beutfd)en 5!rieg§fd)iffe finb bi§ mitte ber 70 er ^a^re fämtlic^

auf englifd^en SBerften gebaut roorben; erft 1898 oerpflic^teten fid)

bie beutfd)en ^riöatfdjiffötöerften, ben bi§ bo^in t)on hen englifc^en

SBalstuerfen belogenen ^rofilftat)! ben beutfdien SBerfen in Auftrag

in geben.

9kc^ ber ©rünbung beg Seutfc^en 3oIIoerein§ I)at gunäc^ft ber

beginn ber eifenbaf)nbauten, ber ju gleicher 3eit bie STran^port-

oerpltniffe oerbefferte unb bie 3fiad)frage nac^ (Sifen unb 3Jta[d)inen

fteigerte, ben 3inftoB ju bem 2iufb(ül;en ber beutfc^en ^nbuftrie ge=

geben; er ift bann burc^ bie @infü[)rung eine§ (SifenjoüS int Saläre

1844 \ bie alltnäi)ad;e Unigeftaltung ber gefe|lic^en ©runblagen be§

geroerblic^enSebenl, bie beginnenbe finan§ieaeerftarfung2)eutfc^Ianbg,

oor aüem aber bie ©rfolge auf bem ©ebiete ber Xeä)mt, bie am ge=

roic^tigften in ber — in (Snglanb^ iöngft erfolgten — ©infütjrung beä

©teinfol)(enfof§ in ben ^üttenbetrieb ju 2lnfang ber 50 er ^afire jum
2lu§brucf famen, oerftärft roorben. ©o rourbe bie 3)iitte be§ oorigen

3al)rl)unbert§ auc^ jur ^3^hmt^eit neuer ©rofebetriebe in ber 3=orm

ber 2lftiengefeafd)aft — einer 3=orm, bie um 1850 oon ber 9tegierung

unb ben ®elet)rten roegen iljrer „unperfönlic^en" 3lrt nod^ mit einem

geroiffen aJUfetrauen betradjtet rourbe — , unb auf ber neu ge*

fc^affenen ©runblage {)aben nunmeljr ade jene 2Berfe in ben oer*

floffenen Sal)rae{)nten Gelegenheit gef)abt, fi^ auf gang oerfc^iebenen

2Begen felbftänbig p mad)en unb aum Xäi gu ©ebilben üon einer

@efd)toffenf)eit au^juroad^fen, roie fie htn ajtännern oon 1850 roo^l

at§ 2'öeai oorgefi^roebt t)aben roirb, roatirfdieinlic^ aber unerreichbar

erfdiienen ift.

SOlit ^erounberung »erfolgt man bie SSeroollf ommnun g

ber STec^nif in allen ^roeigen ber ©ifeninbuftrie unb be« 3}Jafd)inem

ham§, bie biefe (gntroidlung ermöglid)t unb begleitet i)at, bie all=

mä^licbe SSerbefferung atter jur 33ermenbung fommenbeu 3Jiaterialien,

baö bebeutfame einbringen ber roiffenfd)aftlic^en5orfc^ung in bie lebig=

lid^ auf @rfat)rungen geftü^ten groben ^erftettungStüeifen, ben einflufe

1 3" ^en äoapolttifd^en Äämpfen t)on 1840 hi^ 1852 fie'^e hie „@ule=

^offnungäptte" ©. 20 ff., beten Setter äBilf)eIm Sueg bei i^nen einen befonberen

SBeitblid äeigte.

2 Unb aud^ Dberfd^Iefien.

©d&moUeri 3al)tl)ut6 XXXVIU 2. 25
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töii^tiger ©rfinbungen, ben roeitge!)enben @rfa^ ber 9)?u§fetfraft be§

3Jlenf(^en iinb ber Spiere unb unooUfomniener .^ilf^mittet burd^

©ampffraft, äßafferbrucf , ^uftbrucf, ©a§- unb eleftrifdie traft,

^ernorragenbe 2Ber!§euge unb 2Berfieuginafd)inen — , unb rote burd^

ha§> 3ufammenroirfen aller biefer ?!Jiomente bie ©enauigfeit unb bie

2ßirtfc^nftHd)feit ber ^erfteUunggoerfatiren foroie bie SeiftungSfä^ig-

!eit ber SBerfe in§ Ungeal^nte gefteigert raerben fonnten.

2l(g trupp im ^atire 1835 ein neueS ^ammerroer! errid^tete,

rourbe al^ ^ammerac^fe ein gerooltiger ©id^ftamm geroä()lt, für ben

mon lange noc^ einem geeigneten Saum l)at fud^en muffen. Unb

2BoIf t)at nod^ @nbe ber 60 er 3at)re für roefentlic^e 2:eile feiner

Sofomobilen — Särmefc^u^mäntet unb gat)rgeftelle — üor-

roiegenb ^olg perroanbt unb in feiner 5leffelfd^miebe nur einen

^ölsernen Sauffran get)abt. 9ioc^ @nbe ber 40 er ^al)re gab e^

feine d)emifd^en unb p{)t)fifa(ifd)en Hilfsmittel unb ^Diett)oben jur

Unterfudiung unb ^$rüfung ber gur 33erroenbung fomnienben a)tateri=

alien; bie @eroät)r für bie @üte lag lebiglid; in ben ©rfa^rungen

be§ einseinen. Sei trupp rourbe erft 1862 eine „^robieranftalt"

für bie mec^anifclie Prüfung be§ ©tal)l§ errii^tet, erft 1863 ber

erfte (Sliemifer angeftellt. Sie t)eute berül)mte „c^emifd^^pl)gfi!alif(^e

3Serfud)§anftaIt" ber girma, bie fpejicll ber Prüfung be§ ©talile

bient unb 1911 500 000 Slnalgfen augfü^rte, ift erft 1883 in ber

heutigen Slnlage errid^tet roorben. ®urd) bie So^löfung be§ 2trbeitg^

progeffeS üon ber a)hi§felfraf t , bie boS Seffemerüerfa^ren für bie

§lu6ftat)ll)erftellung brachte, ift überhaupt erft bie 9)kffenfabrifation

oon ©ufeftoilll unb (5)uBftal)ler3eugniffen möglidl) geworben.

Qu roelcbem Umfange fid^ bie «Hilfsmittel unb bie 3lrbeit§=

metljoben in ben SBerfftätten — jum großen 2:eil nodj in ben legten

20 3a^ren — grunblegenb geänbert i)aben, geigen unter üielem

anberen bie roeitgeljenbe med^anifc^e Sefc^idung aller Slrten oon Öfen,

bie eteftrifd^ betriebenen enblofen S^ransportbänber für bie Slödfe in

ben Slodroaljroerfen, bie mafd^ineHe Sebicnung ber Äeffel, bei ber ber

feiger nur nod) ben Xxiä)Uv über ber Neuerung ju füllen unb geitroeife

ben 9toft abgufdjladen braud;t, bie eleftrifdien traue, bie in ber

^JOiinute 150—200 m gurüdlegen, TOä()renb ein frül)erer S^ranlnüffions^

fran e§> nur auf 10—15 m brad)te, bie Einrichtung be§ 1910 errichteten

VI. ä)iartinroerf§ bei trupp, in bem u. a. bog ©inftampfen be§

gormfanbeS unb bie ^erpu^ung ber ©ufeftüde mit ^ilfe eine§ über

ba§ gange ©ebäube pergroeigten ®rudluft=9tol)rne§e§ burd() ®rud=

luftroerfgeuge gefd^e^en fann, auc^ ber roeitge^enbe ©rfa^ ber 9}Jenfc^en-
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arbeit bei einer mobernen Srefd^mafd^ine, in bereu großem pigernen
Soften l)tutt „9(eid;fain eine fleine felbftanbig arbeitenbe f^abrtfanlage"

eingefc^loffen ift. Söelc^ ©egenfa^ liegt u. q. borin, ba^ noc^ 1861
bie ©rric^tnng be§ berü!)mten Jammers „g^ri^" mit öOO 3 entnern
gaQgeTüidjt bei ber ^irma Krupp ale ein foloffoIeS SöogniS betrad^tet

rourbe, roäbrenb f)eute an feiner unb eines weiteren ^ommersS ©tette

öier 2)ampf= unb aSofferbrucEpreffen von 2000—4000 Sonnen
2)rutf fteben, beren <0ub in ben roeiteften ©ren-^en oerfteübar ift.

S)ie t)eute mögliche ©enauigfeit ber 2lrbeit jeigt firfj u. a. barin,

ha^ mit mobernen 3JleBinftrumenten ©enauigfeitggren^en bi§ p
Viooo mm feftgefteüt werben fönnen ^ unb bafe u. a. 33orfig bereits

im Sa^re 1902 in ber Sage loor, bei ber Lieferung oon 32 aiiafd^inen

nad) ^nbien bie ^ebingung einäuget)en, baB bie einzelnen (gleic^^

artigen) ©tüde on aUen 32 gjlafc^inen untereinanber nuStaufd^bar

fein mußten. ®ie Steigerung ber 9Birtfd;aftlid)!eit ber ^erfteüungS^

t)erfat)ren unb baburc^ ber ganzen Setriebsfütirung tritt in ber roeit-

gel)enben 2lu§nu^ung aüer „Slbfätte" ber g^robuftion, inSbefonbere

ber, fd;on in ben 50er l^abren beS oergangenen ^abrliunbertS auf=

genommenen, aber injiinfdjen fet)r üerooUfoinrnneten ^erroenbung ber

^od^ofen- (@id)t ) unb Äofereigafe unb ber ©eroinnung ber „Sieben--

probufte" be§ a^erfofungsprojeffeS in bie @rfd;einung. Huf ber

i^ruppfd^en griebrid) = 2ltfreb = iQütte in 9it)eint)aufen bat infolge um=
fangreic^er ^I^erroenbung jener ©ofe für ^ei^ung unb ilraftübertragung

unb fpegieü burd; ^^erraenbung oon ©asfraftmafcbinen bie „unmittel-

bare 6tein!ol)lenüerbrennung in allen S3etrieben beS l)eutigen SBerfeS

faft ooUftänbig aufgebort". Sie fogenanntcn „3lebcnprobufte" ber

Jlofereien aber Ijaben fid) aümä^lid) begügtid) beS ©eroinneS, ben fie

abwerfen, ju ^auptprobufttn ber 33ergn)erfe entioidelt. 2)ie Seiftung§=

fäljigfeit ber betriebe binficbtHd) ber 2lrt, ©röfee unb 3a^l ober
^JJcenge ber ©rjeugniffe roirb t)or aCem baburd; gefenngeid^net, öa^,

wie ®r.=Sng. ©cbröbter, S)üffelborf, fürälicb in einem Siortrage über

„eifeninbuftrie unb äßiffenfd^aft" vov ber 9tl)einifd)en ©efeÜfdiaft

für roiffenf^aftlid)e ^orfc^ung ausführte ^ biefelbe SJlenge (Sifen,

um beren ©rgeugung unfere ©roMter oor 100 ^aliren eiiiüolleS
3al)r im ©cbroei^e il)re§ 3lngefid^t§ fid^ abmühten, oon i^ren 9?ad^=

fommen in menigen ©tu üben bergefteOt roirb. ^m übrigen

äeigen befonberS anfc^aulidj bie 3)enffd)riften ber ©utel)offnungSbütte

1 äBoif, e. 114.

" SSerf)anbIungeix ber SH^etn. @ef. f. n)iffenf($. g^orfc^ung. 33onn 1914.

25*
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unb be§ „^pnij" in roertooflen, burd^ 33ilber unb ftatiftifc^e Stn-

gaben geftü^ten tec|nifd^en ©d^ilberungen, mag ein grofeeS „gemijd)te«

Sßerf" Ijeute im ununterbrodjenen täglichen SSetrieb^gange §u leiften

öermog, bie (gntraidlung ber 3lnfprü(^e an ben Hochofenbetrieb, bie

3Inforberungen , bie t)eute an bie ununterbrochene 33erarbeitung be§

9?oi)eifen§ gefteüt unb and) erfüttt werben, ben Ungeheuern 5ort=

fdiritt be§ g)tafd)inenbaue§ in faum 80 ^a^ren. ®afe and) ein

roefentlic^ Üirjerer ä^^trourn f^on grofee Unterfc^iebe am 3Infang

unb enbe aufroeifen fann, ergibt bie @efd)id^te ber 9}bfc^inenfabri!

Söolf, bei ber bie erfte £o!omobile oon 20 PS im Satire 1867 nod^

als rec^t gefäl)rlid^ betrarf)tet rourbe, roäljrenb fieute 900 PS nid^tS

auBergcraöljnlic^eg [inb. SBelc^e Steigerung üor allem and) beim

©eid)ü^n)efen, beffen 2Iuöbilbung in ben legten 25 Mren 5ortfd)rittc

gemad;t t)ot, roie üort)er in 3al)rt)unberten nid^t, unb roo u. a. ein

mobcrneS ©d)neafeuergefd^ü§ fd)on 1902 im gezielten ?^euer 45 biö

50 (gd^üffe in ber 3)linute abgugeben oermoc^te. —
2Bir fet)cn aber audj, raeld^ mü()feHger 2Beg, ol)ne ©tin =

ftanb unb 9iaft, nötig roar, um biefe geroaltigen gortfd;ritte gu

erreidjen, — wie, abgefe^en oon ben llinberfranft)eiten in ber 9fte=^

getung ber ä>erroaltung unb ber ©rjeugung, ber 9iotroenbig!cit ber

©djulung ber 3trbeiterf^aft, immer roieber bie iQerfteüung§mett)oben

ber biöl^erigen (Sräeugniffe oeränbert, neue 58erfat)ren üerfuc^t, neue

3lrti!el aufgenommen, neue 33etrieb§5tDeige unb 33etriebe angegüebert,

bie fd;nett üeralteten 2lnlagen umgebaut, erweitert unb ergänzt werben

mußten, um ftet^ auf ber tedjuifd^en, für ben wirtfdiaftlic^en ©rfolg

au§fd;laggebenben <oöt)e gu bleiben. Oft änbern fid^ plö^Iid) unb

unerwartet, oor aßem burd) bie einanber brängenben ©rfinbungen,

bie a^orauöfe^ungen für ben lo^nenben 33etrieb eine§ 33etrieb§=

jweigeS, unb neue a]erfuc^e, tnberungen ber Betriebsart, Um= unb

gieubauten werben nötig. Sßieöiel ©eift, Äraft unb Selb werben

hierbei nic^t feiten unnötig unb nu^loS oerbraudjt!

Sal)retang bauerten im SBeften S)eutfc^lanbg bie äufeerft roid^*

tigen SSerfuc^e, bei ber ^erfleüung be» dio\)ei\tn§> bie ^ol^folile burd^

©teinfoblenfof» ju erfe^en; eö gelang jum erften Wiak in ben ^aliren

1849/50 auf ber griebrid) -- 21>ill)elm5 - ^ütte in aJJülbeim = 9tul)r (bie

je^t 5ur ©eutfd; = Sujemburgifc^en SergwerfiS- unb ^ütten ^ 2lftten»

©efellfd^aft in 33od)um geljört) unb auf ben ^oc^öfen ber girma

©^tidienj in 33ergeborbed, bie bann ber „^^önij" übernal)m. ®ie

©rfinbung Scffemerg, bie ben Übergang jum aJiaffenbetrieb in ber

©tal;U)erftelIung brad^te — fie erfdjien ungeheuerlich, weil fie bie
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^tlfe menfd^Iic^er 31r6ett§fraft faft oölltg QU§fcö(oB — , oeränberte

roeitgefienb ben SBert ber örtü(^en Sage mancher äßerfe, bie, löie ^örbe

nur einen geringen @igenbefi^ an ©rjen, unb oor allem an paffenben,

i)atten unb für ben 33e5ug frember, befonberS au^Iänbifdier @rje

fet)r ungünftig lagen; e^^ max bat)er eine Uingeftaltung beiS 33etriebe§

nötig, um bie ^ö^eren ?^rad^tfoften burd^ ©rfparniffe einigermaßen

auSgugteid^en. ®ann fiat, nad)bem üietfad) erft ju Slnfang ber 70 er

3at)re ba§ Seffemerüerfaljren eingeführt roor, nad^ roenigen ^Q^i^en

bie ©rfinbung be§ 3:^l}omaSoerfat)ren§ (1879) bie ©ifeninbuftrie von

neuem umgeroäljt. 2)a§ 33effemeroerfat)ren fam auf ben 2lu§fterbe=

etat, unb ba^ Seffemermerf ber @ute^offnung^t)ütte 5. ^., ha§> im

^o^re 1872 in 33etrieb fam, ^at nur 15 ^al^re im S3etrieb ge*

ftanben. Sie g'eftfteUung be§ rirf)tigen ^^omaäDerfa^renä roieber

)\al)m geraume 3*^^t in Slnfpruct); fte bauerte beim ^^^önii' runb

groei ^ai)U. Uuüermutete 3Sorteile brad^te ba§ ä^erfa^ren ben Se*

fi^ern von ^Kinetteergen in Sott)ringen unb Sugemburg, bie {)ierfür

befonberS geeignet finb; aber i^re SSerroenbung roar für bie Sßerfe

am 9iieberrl)ein unb in Sßeftfalen burc^ Ijo^e g^rarfitfoften gunädtift

unmöglid^, unb bie Söfung biefer 5Cran§portfrage »erlangte auBer»

orbentlid) uiel ©ebulb. @rft 1893 mürbe bie beantragte Xarif=

ermäfeigung beraitligt, unb au6) öann mar e^ fd;lie§licl) nod^ oorteil=

l)after, bie eigenen @rge gu oerfaufen unb anberrceitig neue ein*

gufaufen, bis 1901 eine mirffame 3lugnal;metarifermäBigung ge=

roä^rt mürbe. Sei ber 9tö^rent)erftettung brad^te ba^ 3Serfal)ren

gur ^erfteüung na^ttofer S^o^re in ben 90 er Sa^t:en eine oöttigc

Umroälgung, bie erl)ebtid^e Setrieb^änberungen erforberte. S3on h^n

erften 33erfud)en Äruppg mit @efd)ü§rol)ren bi§ gu ben erften großen

Sefteüungen finb 15 '^al)xt üergangen (1844—1859), unb norf) roeitere

10 Sal)re l)at e§ gebauert, bis ba§ @efd^ü^rot)r fic^ im @efd)ü^roefen

oöQig burd^gefe^t ^at. 3)ag große ^angerplatten^SBalgroerf, bag

^rupp Slnfang ber 90er Sal)re baute, mar faum fertig, alio e§ in=

folge ber ©rfinbung ber 9ü(felftat)lplatten fofort oöUig umgeftaltet

werben mußte, unb roenige '^a^ie barauf, 1895, mar bereite roieber

eine fotc^e Umbilbung nötig, ^ndj bie neu erroorbenen äßerfe ftetten

feineämegS müt)elofe ©eroinne bar : bie (Germania = Sßerft g. 33., bie

^rupp 1896 erroarb, fam nad^ bem notroenbigen oieriäl)rigen Umbau
einer oölligen ^ieufd;öpfung gleid).

^ein SBunber, baß bie äßerfe oielfad^, gang obgefel)en oon ben

oerfdbiebenen i^rifengeiten, mit großen ©afeinsfc^ioierigfeiten

gu fämpfen l)atten unb immer roieber neuer ilopitalien beburften,
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um fo me^r, q(§ gelegentlid; auf einseinen Söerfen anä) nod^ fd^rocre

UncjÜid^fäae eintraten. 2liif ber 3ec^e moith bei ©tabbecf, bie 1873

gegrünbet nnb 1899 t)om Siorbftern übernommen raurbe, bauerte ber

3lUi5bau oon 1873—1889; ha erfolgte plö|lic^ ein SÖaffereinbrud^,

ber bie QU5fid)t§DoIIe ©ntroidlung auf 3al)re gurücEioarf, fo ba§ erft

1895 — 22 ^aljre naä) bem S3eginn beso 2lu§bQueg — §um erften

aJlale eine 91u§beute gegeben rourbe. 2Bie gro§ anbrerfeits ber

^apitalbebarf ber grofeen ^^erfe für notroenbige SetriebSoeränberungen

fein fann, geigt bie 3:atfad)e, baB bie 2tu§gQben be§ „^^önij" für

nottoenbige SZeubauten unb ©runbftüde in ben 3at)ren 1906—1911

nat)eäu 74 3)tilIionen 9)]ar! betrugen.

Um fo bemerfen^raerter ift, bafe bie 9Ber!e bie oon iEinen be-

nötigten Kapitalien im Saufe ber ^eit in übenoiegenbem 9)ia§e,

äum teil aud^ üötlig felbft aufgebrod^t, au§ it)ren SetriebS*

überfd)üffen — gegebenenfalls unter 33er3id)t auf Sioibenbe — be-

fd;afft liaben. 2lm gtänsenbften jetgt fid; biefe ginanspolitif bei ber

©utet)offnung§^ütte, roo fie in ber ^auptfad;e n)ol)t ein 5ßerbienft bee

a)iitgrünberS ^xan^ Daniel roar, ber big jum ^a\)ve 1868, alfo aud)

an 60 3al)re lang — äl)nli($ Krupp unb ©d^id^au — an ber Seitung

teilgenommen l)at. 3Son aufeerorbentlid^em 2Beitblid jeugt l^ier bie

finauäieHe 9ieuorbnung ber @efellfd)aft ^ocobi, Daniel unb ^uriffen

im Sa^re 1855, nad^ bem Übergang jum ©rofebetrieb: eso erfolgte

bie erfte @r^öt;ung beS ©runbfapital» feit 1810, auf eine a)iillion

^aler, unb gugleid) bie ^^eftfe^ung, baB lebiglii^ jäl)rlid) 4 ^lo 3infen

gejat)lt werben follten; alle übrigen Überfdjüffe mürben ol)ne roeitereS

toieber in br^ Unternel;men l)ineingeftcdt. dlad) biefer 33eftimmung

erfolgte eine 3Iu5jal)lung oon 3i"ff" bis §um ^a\)x^ 1866. a3on

1867—1872 mürben angefictitS ber mid)tigen 32eubauten aud^ biefe

3infen nicl)t einmal auc^gejaljlt. Unb eine ganje 2lnjal;l oon @efd^äftg=

mitinljabern liefe aud^ biefe „©efdjäftsjinfen" regelmäßig bei ber

©efellfc^aft fteljen. @i fann nid)t oerraunbern, ba§ foldje 2Berfe

aud) nad^ ber KrifiS oon 1873/74, Ijeute glänjenb baftet)en!

Sn gleid;er SBeife f)at u. a. aud^ Krupp iafirjeljutelang all

feinen S^erbienft roieber in ha§ Unternel)meu l)ineingeftedt , um ba»

2ßer! ftetS tec^nifd^ auf ber ^öt)e §u galten, alle füllen 2^eill)aber

aber, bie er bi§ 1862 l^atte, oon 1860 ah auggejaljlt. 9i^nlic^ finb

jebenfaHio aud^ bie anberen @in§eln)erfe oorgegangen ^.

' ©tef)e ^l^öniE, ©. 88, für bie legten Qa^re ber ^oen§gen=2Berfe in

SDüffelborf.
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@{ne berartige Siegelung be§ ^^inansToefeng ift bei ^riüQt=

betrieben bep. j^ami(iengefe(Ifd;aften naturgemäß beffer möglid;, aU
bei töirflic^ „unperfönüd^en" SlftiengefeUfdbaften , bo bei jenen, toie

3ltfreb ilrupp gelegentltd) in ben fünfziger '^at^xen, al§> Slrbeiter*

entlaffungen in S^rage [tauben, fel;r treffenb au!§gefüt)rt i)at, „nid^t

2lftionöre auf bie Siüibenbe lüarten". 2lu§ biefem ©runbe

braucbte bamat» bei ^rupp !ein 9lrbeiter üorjeitig entlaffen §u werben,

unb fönnen bei fotd^en 33etrieben bie oorljanbenen ©eroinne oE)ne

©d^roierigfeit in ert)ebli(^eni 9)ia)3e roieber in ba^ Unternef)men ge*

ftccft luerben. Sarin geigt fid) ein großer SScrjug ber „">^rioot=

betriebe" oor ben 2lftienge)el[I[rf)aften. —
©^ ift bejieid^nenb , baß bei allen Diefen SÖerfen, mit StuS*

na()me üietteic^t ber ©elfenfird^ener A8ergiiierfö-3lftiengefellfd;aft, bie

erft 1873 gegrünbet raorben ift, ber fdjroere 9tüdfd^lag, ber ha§>

beutfd)e SBirtfd^aftrieben in beuSoi)ren 1873/74 traf, oon nac^=

Ijaltigfter 9Birfung geiuefcn ift, jum 3:^eil auf ^a^re t)inau§, felbft bei

ilrupp, ber bamalio aufd^einenb auf einer felfenfeften Qöi)c ftanb.

(ginerfeitS Ib^tte bie ©rfinbung 33effemer§, ber bie 2Berfe im gangen

nur jögernb nä(jertraten, fie in bie 9Zotroenbigfeit größerer ^nberungen

il^rer 2lntagen uerfe^t, anbrerfeitS finb anfc^eiuenb alle äBirtfd;aft^=

freife nad) 1870 me^r ober tüeniger oon einem 3:;aumeP erfaßt

roorben, ber fie nad) bem fd;önen 2lufftieg ber jungen „©roßinbuftrie"

namentlid; im stoeiten ^aljrjelint it)re§ Safeinä, unb angefid^tg be§

^iDhUiarbenfegenä oon 1870/71 bie eigene ©röße unb Stärfe alljufel)r

überfd)ägen unb aUgu oertrauenSoolI in bie 3i'^"»ft bliden ließ, ©o
fam e§>, baß meift nod^ im 3lnfang ber 70 er ^a[)v<t gang gewaltige

S^eubauten au§gefül)rt unb ©rroerbungen gemad)t, haS' 3Iftien!apital^

toefenttid) erl)öl;t ober bei ben neuen 3lftiengefettf(^aften ungeroölin»

lid^ l)oc^ angefe^t mar, al§ bie j^rife l)ereinbract) , bie burd^ eben

jene Ummälgung in ber Xe6)mt, burd; ben 5Jiangel an Drganifation

ber jungen ©roßinbuftrie ^, ferner bie im 9)(ärg 1874 faft burd^roeg

erfolgenbe unnötige @rl)öl)ung ber @ifenbal)nfrad^ten um 20 *^/o, unb

bann burd) bie ^rei^anbelSpolitif oon 1873—1877 — meldje bie

äußerfte ^onfequeng au§> ber bi^^erigen auffteigenben ©ntioidlung

mit ber 2lufl)ebung ber ©ifengötte juft in bem 2lugenblid gog, rco

ber 2Benbepunft bereite überfd^ritten roar unb bie ^orau^fegungen

für jene Folgerung nid^t mel)r oorlagen —, nod) oerfd)ärft mürbe.

1 ©ie^e Ärupp, ©. 222.

- ^m Qv.]anumn'i)anq mit ber Stnberung beö 2lfttenrcc^t'j.

3 2tuct) ben SBettberoerb ber neuen beutfc^en SBerfe in Sot^ringen.
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Sei her bisher in finongietten fingen fo üorfic^tig geleiteten

©utetjoffnungS^ütte §eigte fid) jener ^Taumel in ber nnget)euren Ü6er=

fapitalifierung ber neuen 3Iftiengefettf($aft im ^af)re 1872, bei ber

bie nod) nid^t aufgefc^Ioffenen J^ol;len^ unb ©rubenfelber roie bie

(jum S^eil gang neuen unb nod) ni(^t in Setrieb genommenen) 2ßerf§=

anlagen naä) ben ©rgebniffen ber günftigen ^orjatire eingefc^ä^t

rourben. ©o !am man ju einem 2Iftienfapital non 30 äliill. 9Kf.,

bag fünf ^a1:)xe fpäter auf 6 3)iiII. Wd. l)erabgefe^t rourbe unb jene

erfte ^öl)e erft im ^ai)Xi 1910 raieber erreid^t ^at! ^nv (Sanierung

TOurbe fogar ber Serfauf ber Sergroerfe erroogen, aber glüdlid^er^

raeife nid^t burc^gefü^rt.

3Bie üerljeerenb bie SBirhmg be§ ^rei^^ftur§e§ oon 1873/74 im

übrigen mar, belegen bie großen Äapitalljerabfe^ungen, bie nalieju

bei aQen Slftiengefeßfd^aften fid; aU nötig erroiefen. ®er ^örber

33ergroerf§= unb ^ütten=5Iftienoerein, ber non ber J^rifiS oon 1858/61

gar nid)t ftarf betroffen morben roar, fam fo Ijernieber, ha^ e§ 1887

beinalje jum ^»foinmenbruc^ fam. ^n ben 21 ^abren oon 1874/75

bis 1894/95 fonnte in IG ^al^ren überl)aupt feine ©ioibenbe gejabtt

raerben. 3Beld&er ©d^lag für bie bamaligen 31ftionäre!^ 3Son be=

fonberem SBert mar für bie ©efeüfd^aft in biefen Serl)ältniffen bie

3)iöglidjfeit ber 2lugnu^ung beS non \i)v gemeinfam mit einem anberen

SBerfe ongefauften 2^bo"iöSöerfabrens$atenteS unb fpäter ber 33er=

fauf be§ 9^oljeifenmif(^er= latentes.

Sbnlidje SSirfungen ber 5^rife finb beim ^l)önij^ bei ber Söefts

fälifdjen Unip*'^ ber Qeä)t ^oüanb^, ben ^oen^gen=3ßerfen^, aud^

bei Sorfig unb 2Bolf feftsuftetten. Sei Sßolf, ber im ^aljre 1871

87 2lrbeiter befdjäftigte, blieben 1876 für furje Seit nur 4 Tlam
in ber g^abrif jurüd''.

Sei ^rupp ift bie ©rfc^ütterung biefer ^a'iixe, nad^ ben mefir-

• Sie atftien von l^örbe fielen üon (gnbe 1872 big ®nbe 1877 üon 144,75

auf 23,75, bie Slftien üon @elfenfircf)en non ©nbe 1873 Bio ®nbe 1877 üon

143 auf 85, obtt)o5)I ©elfenfirdöen bauernb 2)ioibenbe ju »erteilen üermoc^te,

unb airar minbeftenS 0V2 "/o. SBicbe, ^"fcuÜrie unb ^anbel in ber nörblict)en

d)lart lüä^renb beö 19. ^aJ)rf)unbertg. „®ie ®ra)fdE)aft Tlavt." geftfcf)rift jum

©ebäd)tni^ ber SOOjäfjrigen 33ereini(^ung mit 93ranben6urg = ^teuften, l^erauäg.

t)on 21. 9)1 e ift er. Sortmunb 1909, I, S. 635.

2 ^^önij-, ©. 21.

3 ebenba ©. 36.

^ (E-be.iba ©. 77.

^ ©benba e. 87.

« ffiolf, <B. 34.
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fallen @rtt}Q{)nungen 511 urteilen, bte fie in ber ©enffd^rift erföfirt,

augenfd^einlid) fe^r i;eftig geroefen: [ie mu| Sllfreb ilrupp, na^

eigenen SBorten oon i^m an feinen ©ot)n gu urteilen ^ auf ber

ftoljen §ö^e, bie er erreicht l^atte, roirflid^ nodjmoll „bem ©(^iff=

brud) nalje" gebracht ^aben! 3" unbegrenztem SSertrouen auf bie

allgemeine 3Birtf(^aft§tage unb feine perföntid^e Seiftung§fät)ig!eit,

unb gleid^ aßen ©rfinbern fein ^inansmann, roar er finanziell f(^(e($t

üorbereitet in bie ilrife ^ineingefommen. @r t)atte oerfäumt, bie

in ben erften S^^^iren nac^ bem großen Kriege für ben Sau neuer

Setrieb^antagen unb cor allem umfangreid^er 3Irbeiterroot)nantagen

eingegangenen „fd)n)inbelnb i)o^en" Sanf= unb Sßec^feloerbinbli(^=^

feiten beizeiten burd^ eine fefte, langfam amortifierbare 2lnleif)e ju

erfe^en, unb mu§te bie§ nun, um ba§ ©d^limmfte abjuroenben,

unter fd^roeren SBebingungen nad^tjolen, bie if)n nod) lange, an*

fd^einenb aud^ in feinem ©emüte, bebrüdften. @rft feit biefer ^rife

ift bie finanzielle Unterlage be^ ilruppfd^en Unternel^menS üöllig

gefid^ert raorben. 2Bie fc^roer bie Ärife felbft auf ben ^ruppfc^en

S3etrieb roirfte, ergibt fid^ barauS, buB bie gefamte £ol)nfumme üon

14^/2 9Jtia. Wd. im 3at)re 1873 bi§ 1878 um nahezu bie ©älfte

zurüdging. 2Belcbe ©efamtroirfung ber ^rife auf bie ganze beutfd^e

^olfeiroirtfd^oft fommt t)ierin mittelbar zuw Slu^brucE!

2)ie 2lufttiärt^beroegung , bie nad^ ber Ärife allmöt)li(^ toieber

einfette, f)at erft um 1887 ein fd^neHereS 3ei^^^QB angenommen, unb

im ganzen l)at erft ba§ ^alirze^nt 1896—1906 enbgültig bie feit

1873 erl)offte 2Bieberaufricf)tung be§ SBirtfd^nft^tebeng gebrad^t.

Unter anberm finb bei ber ©uteljoffnung^bütte, beren glänzenbe

finanzielle Seitung mä) ber „^rrung" oon 1873/74 fofort roieber in

einer burd)greifenben ©anierung toirffam würbe, gleid)TOol)l bie

©tammaftien h\§> 1889 notleibenb geblieben, unb bie flnonzielle ©e=

funbung I)at bi§ 1901 gebauert; eine rairflic^ l)olÖe ©iüibenbe (^od^

md) bem 9lennroert ber Slftien) raar erft im ^a):)xe 1899 mcglid^.

®en l)eute oielfad^ glänzenben unb mannigfai^ 9^eib erroedenben

Seiten in ber ©d)TOerinbuftrie finb fomit lange ^alire beg ©arniebers

liegeng oorausgegangen , unter benen bie (Sinzetbefi^er unb bie

2lftionäre fc^raer z« leiben l)atten. —
®ie 5^rife oon 1873/74 l)at aber anfd^einenb wie eine fd^raere

Äranf^eit in ber Übergangszeit oon ben Äinberja^ren ^mn reiferen

3Uter ben gonzen Organismus ber jungen ©rofeinbuftrie geläutert

1 Ärupp, s. 315.
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unb für ein na^ großen ^kkn eingefte(Itei§ planmäßigem fernere^

^anbeht fät)ig gemad^t. ©ie gab ben 3(n[to6 ju erneuter, niöglid^ft

unifafi'enber pofitioer Siegelung beö 3ßirtfd^aft§teben§,

unb jroar burc^ 2ßieberaufnaf)me einer ^o^^PoHti! sum ©d^u^

unb gur ^^örberung ber I)eimi)c^en 3lrbeit, bereu fegen^reid^e 3Bir=

fungen in ben feit^er oerjloffenen 30 ^a^^en in ben ©enffd^riften

!(ar jutoge tritt, unb ferner burd^ ©rroeiterung unb 'Vertiefung ber

Drganifation ber ganzen roirtfdjaftlic^en ^ätigfeit foraotjl inner=

Ijolb ber einzelnen 2Ber!e irie in ben einzelnen 3"^^^gß" be§ äBirt=

fd^aft!?leben» unb mögüd^ft anä) im 33erl)äÜni§ biefer B^oeige unter=

einanber.

2ßie bie Drganifation ber großen 2Berfe allmät)lic^ ent-

ftanben ift, wie fte befeftigt unb ausgebaut lüurbe, unb lüie ber

Drganifationmgebanfe über ba^ einzelne 2Berf tjinau^ a(Imöl)lid; ba^

gonje, öietfad) öerfc^tungene 'Birtfd)aft5(eben ergriffen tjat, fann

man uor allem ben ^enffd^riften über S^rupp, 2BoIf unb ben „^(jönij"

entnel;men. 2)ie 2)arlegungen ber 5lruppfd;en S)enffd;rift über „@nt=

TOidlung unb Drganifation" laffen un» enblic^ üerftelien, roie bie

rapibe (Sntraidlung unb 3tumbel)nung , bie ha§> Unternet)men in ben

GOer^a^i^ßi^ burd)gemad)t f)at, möglid) loar, of)ne ba§ aUeg brunter

unb brüber ging. 9Jian fann bei 5lrupp — gang äbnlid; bann für

eine fpätere ^dt bei ^olf — oerfolgen, wie au§' ben anfänglichen

einfa(^en patriarc^alifc^en 3Serl)ältniffen allmäl)licl) unö gan^ natur=

gemäß bie fpätere Drbnung beio gefamten 3lrbeit!3üerl)ältniffes enU

ftel)t, töie btefe Drbnung fid) immer melir oeräftelt, wie äunäd^ft ber

33efi^er nod) oüe S^ätigfeiten mel)r ober weniger in fid) Bereinigt,

fein eigener 3eid)ner, ^"geni«^"^^/ Vorarbeiter, £orrefponbent, 5laffierer

unb 9teifenber ift, toie bann au§ bem erften angefteßten Ingenieur

eine tec^nifd;=fonftru!tiüe, auil bem erften 55udjl)alter eine fauf;

männifc^e, aii§i bem erften SBerfmeifter eine Setrieb!o=2lbteilung rairb,

h\§> enbtic^ (bei 5!rupp) 1862 an ber ©pi^e eine „^olleftio=g^rofura"

oon jroei 9}titg liebern erfd;eint unb 1865 bie g^abrif in 20 ©ruppen

eingeteilt roirb, bie raieber nad^ fadilidjen @efid)t§punften in 9ieffort§

gufammengefaßt werben. 1872 fanben biefe organifatorifc^en aJiaß:

nal^men il)ren oorläufigen 2lbfdbtuß in einem „©eneialregulatio für

ben 33etrieb unb bie Verwaltung aller ©tabliffementsg , 33ergwerfe,

fonftiger 3lnlagen, Sefi^ungen unb @efd)äfte ber j^irma grieb. £rupp",

bie nod^ l)eute für bie gefamte g^abriforganifation grunbtegenb ift.

2lu5 ber „^rofura" ift injwifd^en ein „Sireftorium" oon 11 MiU
gliebern geworben, M§^ ba^ Unternel)men in follegiater g^orm ju
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leiten t)Qt. Sf)«^ unterftefien bte Steffortd^efio, unb biefen roteber bie

Setrieb^füljrer ober 5>orfteI)er dou 33erroaltung§abteilungen, bie für

ben geroiffentiaften ©ang ber 3lrbeit in il)ren 2lbteihmgen, für bie

3^e{)(erIofigfeit ber üerroanbten aJkterialien unb ber fjinau^ge^enben

(Srgeugniffe t)aften.

Snnert)alb fold;er Drganifation, bie fid^ bei a\ien anberen großen

Unternel)mungen äbnlid^, toenn and) überatt tooI)1 fpäter üoüsogen

i)at, Tüor naä) 1873, quc^ bei ^rupp, eine Hauptaufgabe, bie ^ilrbeit^*

lüeife ber einzelnen Unterneljmungen gu oerDoHfommnen, bie Drganis

fation ber eigentlid^en ©efd^äftg; unb Betriebsleitung nod^ weiter

auä^nbauen, ben g^abrifationSplan rid)tig au^äugeftalten, bie Slrbeit

ber SetriebSftätten in ben meift planlog entftanbenen SBerfen aü§>

ben früi)eren 3at)räel)nten, toie u. a. bei ber ilruppfc^en g^abrif, im

fleinen unb im großen, abgefel)en oon ben tedjnifd)en 9.^erbefferungen,

burd^ 2trbeit§teilung unb 3wfömmenlegung ber ineinanbergreifenben

3lrbeitgoorgänge billiger unb bamit rentabler ju geftalten, mm
^serfe oon oornl)erein fpftematifd^ aujulegen, unb üor allem auc^ bas

TOid)tige Sfied^nungSroefen ouf eine fefte, roiffenfd)aftti(^ genaue

©runblage 5U fteüen. ^Jtod^ in ben 70 er ^o^)!^^« rourbeu, roie ber

erfte 2)cofd;inenfatfulator oon 'Si. 9Bolf, 2llbert Salletoöfi, ber feine

toertoollen ©rfatjrungen in einem oorbilblic^ geroorbenen Sel)rbud^e

über ben „ j^^abrifbetrieb " ^ niebergelegt l)at, bamalS feftftellte, bie

greife oielfad^ einfod^ nad; bem @eiDid)t ober nac^ ben greifen ber

^onfurrenj angenommen unb ber 35erbienft fomit ganj bem Qu'iaU

überlaffen ; unb ift bod^ angebfid^ bi§ oor furjem noc^ bie Sebeutung

genau berechneter ©elbftfoftenpreife raeiten Greifen nid^t flar jum

Se "^ufetfein gefommen.

®ie Söfung ber neuen 2tufgabe l)at [icb teilroeife bi§ in bie

jüngfte 3eit liineingejogen. Bei ^rupp t)at bie planmäßige 9ieu^

glieberung be» immer raieber oergröfäerten ©tammroerl'eS in (gffen

erft in ben legten S^^^en beenbigt roerben fönnen. ©länjenb tritt

ber ^^ortfd^ritt in üöllig neuen 2Berf§anlagen , mie ber i^ruppfd^en

g^riebrid; -' 2llfreb = .^ütte in Sfiljeinöaufen unb bem SBerf Salbfe ber

3JJafc^inenfabrif 9t. Sßolf jutage, roo ber ©runbgebanfe ber @efamt=

anläge, ben 2lrbeit§prose§ com ©ingang ber 9flot)materialien biiS ^^uv

Berfenbung ber fertigen ©rjeugniffe in fürjefter ^dt auf ununter=

brodjenem SBege in einem ^uQe burc^^ufü^ren , in ooUenbeter 2Beife

oerroirflid^t ift.

21. SBatleroöft, 3)er gabrifbetrieb. Sertin 1905.
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3n ber Seitung ber flroBen Unternet)m«ngen ermöglicht {)eute

eine n)o{)lburdöbad)te Stnorbnung regelmäßiger täglid^er, tüöd)ent=

lid^er, monatlid^er ^erid^terftattung ben jeber§eitigen Überblid über

ba§ gefamte Unternehmen. SBolf läßt nn§ tiefer in bie Siegelung

be§ raid;tigen 2tu§enbienfte!§ ber Ingenieure unb SRonteure, be§

$ßertretunggroefen§ im ^n-- unb 2Iu§lanbe, be§ bebeutfamen 9?eflome^

unb 3lu§ftellung§n)efen§ einbticfen. SBeli^e „^rägifton^arbeit" l)eute

auf bem ©ebiete be§ ^alfulationSroefenS geleiftet mirb, mirb unter

anberem baburd^ gefenn3eid)net, baß bie Sered^nung ber Soften einer

^eißbampfoerbunblolomobile in ber 9JiQfd)inenfabrif oon 9Bolf

68 große j^^oliofeiten in 3lnfprud^ nimmt. 33eim „^l)önif" finb nad^

ben legten großen 3]erfc^mel5ungen bie Selbftfoftenbered)nungen für

alle SBerfe auf einl)eitlid^er ©runblage aufgebaut roorben. ©o er^

fd)eint l^ente bie ©efamtorganifation ber großen äßerfe big xn§>

fleinfte forgfam burd^bac^t.

@in Hauptproblem ber 33erroaltung eines fo großen neujeit*

liefen 2lrbeit!cgebiete§, bie, raie bie ©enffdE)rift be§ „^l)önij-" gutreffenb

fagtS eine gan§ neue Slufgabe barftellt, rairb roo^l immer fein, bei

aller notroenbig roeitgreifenben 3"foni^i^^f^faffung ber Seitung

in einer oberften 3»ftons bod^ ben Unterabteilungen unb i^ren

ßeitern möglid)ft oiel ©elbftönbigfeit ju geben, unb innert)alb ber

ganjen (yabriforganifation tro^ ber raeitgelienben 2lrbeit§teilung unb

ber 3Jied^anifierung ber 91rbeit überall haä 5Berantmortlid)feit§gefül)l

ju lieben, haS^ bei bem ^"ßif'önbergreifen aller 2lrbeit§üorgänge unb

ben großen ©enauigfeitSanfprüd^en im mobernen ?^abrifbetriebe eine

ganj befonbere Sebeutung l)at 3Iuf ber anberen ©eite ift eine

intereffante ©rfd^einunt], mie ba§ gegebene ^id, baS Unternel)men gu

einem l)armonifd;en ©an§en ^n geftalten unb al§ fold;e§ gu erl)alten,

unb bie l)ierau!c entfpringenbe 9?otn)enbigfeit einer gefdjloffen

arbeitenben $ßerroaltung fd^tießlid^ ba^in fü^rt, baß bei ben großen

2lftiengefe(Ifd)aften attmä^lid) eine S8efd)ränfung ber ?l{td)k ber

©eneralüerfammlung jugunften beS 3luffid^t5rat§ , ber 9^ed)te be§

2luffid^tgrat§ gugunften be§ SSorftanbcS unb ber Siedete beg 3Sor=

ftonbeä gugunften ber 2lbteilung§bire!toren unb be§ raeitgebenb fetb^

ftönbigen (BeneralbireftorS erfolgt^.

dlüx biefe innere g^eftigung ber einjelnen Unternetimungen

burd^ ftraffe Drganifation l)at e§ ermöglid;t, fie ju ben großen

Wonih 'S- 108.

^^önij, S. 108.
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gefd^Ioffenen ©ebilben ouSjubauen, bie fie {)eute — alä 5ßor=

ftufen unb jugletc^ auci^ qI§ SBiberfpiele §u bem Seftreben, mögHd^ft

bie gongen ^robuftion^jroeige ju orgonifieren — baiftetten, ©ebilben,

bie fät)ig finb, im eroigen Sßirtfc^aftsfampfe aud^ of)ne gro§e ä^er=

bänbe ^u beftetien, bie fic§ in roeiteftem 9Ka§e qu§ fid^ felbft er=

näf)ren fönnenS burd^ i^re 3SieIgeftaÜigfeit eine gleii^mäBige 9ten =

tabilität geraä^rleiften , bie roertüott abftic^t oon bem früt)eren

^in= unb ^erfdiroanfen ber ©iüibenben, unb bie f)ierburd^ roie öurd^

i^re im eigenften ^ntereffe roeit oorau^blidenbe unb maBooQe gesamte

3Birtfd;aft§poIitif and) auf ben ©ang be§ gangen SBirtfc^aftg lebend

— uuabliängig üon ber S^ätigfeit ber großen SSerbönbe — au§=

gleic^enb eiji^uroirfen üermögen.

@rft burd^ bie ftraffe Drganifation ber ©ingelroerfe rourbe and)

eine erfoIgreid)e Siegelung ber größeren roirtfd^aftüd^en ^ätigfeitS-

gebiete möglid^-. lud^ bie SSerbanbsbilbung ()Qt gleid) mit

bem erften (Sntfte^en ber ©rofeinbuftrie eingefe^t. ©d^on 1852

rourbe in Süffelborf unb ^alle unter roefentlid)er 9}]itroirfung ber

@eroerffrf)aft SsQcobi, Daniel unb .öuijffen nnti be^ ^örber Sergroerfg=

oerein^ ein „ßoHoereinälönbifdjer @ifent)ütten= unb Sergroerfgoerein"

gegrünbet, ber fic^ cor allem bie ©rljaltung ber bi§t)erigen (Sifen=

^ötte 5um 3^ete nal)m; 1858 folgte bie ©rünbung beS 3Serein§

für bie bergbaulid^en ^»tßteffen im Dberbergamt^bejirf ©ortmunb,

1860 be§ SSereinS ©eutfd^er ß-ifenl^üttenleute ; and) lofe ^^reig=

oereinbarungen unb bie erfte ©d^ienengemeinfd)aft finb in jenen

3al)ren entftanben. 1874 brad^te bie ?iot bann u. a. bie ©rünbung

beg 58erein§ ^eutfd^er @ifen= unb ©ta^linbuftrieller unter ©erüae§'

Seitung. S)ie fpe^ielle Drgonifation ber ©rgeugung unb be5 Slbfa^eö

l^at im roefentlid^en aber erft in ben 80 er Qo^^en eingefe^t. 9Bie roeit=

greifenb fie 'iid) feitbem jum ^eil entroidelt i)at, unb roie oerfd^tungen

burd^ fie fieute bie ©rjeugungä^ unb 2lbfa^regelung ber großen

2Ber!e ift, geigt ba§ Seifpiel beg „^^önij", bei bem breijetin grofee

SSerbänbe genannt roerben, an benen er beteiligt ift^: ba§ 9il)einifd;-

SBeftfälifdie ^ol)lenfi;nbifat, ha§: über 90 "/o ber gefamten (3tein=

fo^lenförberung beso nieberr^einifd^ - roeftfättf(^en 3"buftriebegirfg be=

auffid)tigt, ber 9toljeifenüerbanb , ber fämtlid^e beutfd^en ^od^ofen=

^ Sie großen „gefd^Ioffenen" 2Berfe finb für bie „^Roöftoffe" itjrtr mannig=

fad^en Setriebä^roeige auf ben Sejug con aufeen in roefentlicöem SRafee nur noc^

bei ben (Srjen angeroiefen. (3ß^önij ©. 146, ©uteboffnungsfjütte 6. 26, 27, 38.)

2 Seud^tenbfteö Seifpie(: ©elfenfircfien — J?o[)Ienfvnbifat!

^Selber geben bie anbcren Senffd^riften eine berartige Überfielet nid^t.
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werfe, foroeit fie no(^ 9floI)eifen oerfaufen, itmfo§t, ber Bta^mexU-
üerbanb, ber feit 1904 ben größten Xexi ber beutfd^en 9fiot)ftül)[-

erjeugung naä) ein^eitlidjen @efid)t^punften regelt, ber ©iegerläiiber

(gifenfteinoerein, ber SBuIgbratjtüerbanb, boS ©d^iffbau = ©ta{)l!ontor,

ber 3BetIrot)rüerbanb, bic ^-yaubeifenoereinigung, bie Sfiteteuüereinigung,

bo^ Sßei§b(ed; = 3Ser!Quf§Eontor, bie Xeer = a]erfQuf§=, bie 2lmmomQf=

unb bie 33enjol=3Sereimgung ^ '^an begreift ot)ne toeiterc^, bo^ bie

geroaltige 3"fö'"'"enfQffung ber roirtfdjaftlid^en ^Iröfte, bie in biefen

SSerbänben §um 3lu5brucf foinmt, tro| QÜeii Unooüfonnnenljeiten, bie

fie geigt, tro^ allen inneren ilrifen unb ollen UmroanbUingen , bic

fie bur($niQ(f)en muß, gleid; ben grof;en gefd)loffenen ©injelroerfen

auf ha§> 3Birtfd)aft5leben in ber Siidjtung einer ^örbernng bcio ge=

famten lufftieg^ unb ber 3lbf(^iüäd)ung ber SSeHenünien , ber

'3)iilberung ber 5^rifen, von großem ©influfe fein mufe-.

3ion einem ätjnlidjen weit auSfdjauenben ©efidjtspunfte, wie

biefe 3]erbanbsorganifation, get)t nod) ein anbereg Unternet)men au§,

an bem bic Sd^roerinbuftric üon 9t()ein(anb unb Söeftfalen inter=

effiert ift: ber S^erfud), bie in biefem bebeutenbften bcutfd)en ^nbuftrie--

i]ebiet erzeugte eleftrifdje @nergie unb ebenfo neuerbingg aud;

ba§ bei ben großen ^^djcn al§> 9]ebeneräeugni§ ber i^ofereien ent*

faüenbe Seud^tgag eint)eitlid) oott auSjmui^en unb ber 3lIIgemeint)eit

bienftbar gu machen. ®a§ an ber ©pi^e ber hierfür gefc^affenen

^ Quv 3?er6tnbim3 einzelner SBerfe mit ber 3lf)einiid^en 5lo]^Ienl^anbeI= unb

3leeberei=®efeIIfd[)aft (bem „ÄolöI'^"fontor") m 9JiüI[)etm=3{u[)r burcf) ©influBnal^me

auf ÄolöIengroßl)anblun(:5en unb =9{cebeveten f. o. S. 370 f. u. 382 f. @ute^offnung€=

f)ütte unb ©elfenfird^en.

- Sntereffant finb im öinblidf auf bie f)eute rcieber üerfdjiebentlic^ fd^n)e=

benben SSerljanblungen über bie (Erneuerung uon SSerbänben sroei Darlegungen

in ber @efd)icf)te bes „^l^bntE" (©. 52): äunädE)ft bie ®(l)ilberung ber „Sßer=

geroaltigung", burcf) bie ber alte „^J^önij" im ^al)xe 1904 gegen ben SBillen

feineg 5ßorftanbe§ jum (Eintritt in ben ©tütjlroerf^oerbanb gebracht mürbe;

fie ift augenfc^einlicf) uom ©tanbpunft be§ aiorftan^eg be8 bamaligen öörber

33ereinQ, ber l)eute ben großen „'i^^f)öniE" leitet, gefd)rieben unb läfet erfennen,

^a^ haä enbgültige ÖJefamtergebnig bei? Seitrittö jum ©tal^Imerfgoerbanb aud^

für ben bamaligen „^J^önij" nur günftig 5u beurteilen ift. ^n äl^nlic^em

©inne rcirb in ber „rüdfc^auenben Sarftellung ber @ntn)icflung^gefcl)icf)te jener

3eit" anerfannt, bafe bie „erbeblid^en Dpfer", bie feiten« be§ alten „^J^önif"

auc^ bei ber bamoligen Erneuerung be^ Äo[)Ien= (äl)nlic^ beö 9io[)eifen=) ©i;nbifats

gebracht fein „foUen", firf) fpäter mit einer gefunben ajJarftgeftaltung
be3al)lt gemad)t ptten. Speätell biefe le^te 2liigfül)rung ber Senffd)rift foUte

öon allen an b.r ie^t mieber jur ©rörterung ftel^enben ©rneuerung beä Äol)len=

ftinbifatä beteiligten Unternel^mungen red^t beljersigt roerben.
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Unternet)mungen ftel^enbe 2Berf, boS in ber ^orm eineg gemtfd^t

prit)at=fomminiaIen Unternehmens nnter fieitung füf)renber 2)Mnner

ber ©ro^inbuftrie gegrünbete 9t{)einifrf)=9BeftfäIifd)e ©leftrisitätS-aßerf

§u @ffen, an bem unter onberm aud) bie ©elfenfirrfiener 33ergrDerf§=

2lftien=®efeIIf(^aft beteiligt ift, unb ba§ jurgeit über ein ^Iftienfapital

oon 38 Wdü. 9Jif. öerfügt, t)Qt bereits hen red;t§ri)einifd^en S^eit

beS ^nbuftriegebietS mit einem engen 9ie^ von Seitungen für Sid^t^

unb i^raftgroede unb ©trofeenbaljnünien überjogen, nafiegu boS ge=

famte nieberrt)einifd;e ©ebiet auf bem linfen 9t()einufer üon Srüt)l

unb ßötn bis 9ieeS unb ßteoe jum gleidjen ^mtät fid^ gefid^ert,

unb bie SSerforgung be§ ^"buftriegebieteS oon ©ffen au§ mit Seud^t==

gas, unter (Stillegung ber eingelnen ftäbtifdien ©aSraerfe, bis inS

Sergifc^e Sonb hinein in 2lngriff genommen. —

93ier fünfte möchte ic^ nun no(^ befonberS l)erQuSgreifen : §u=

näd^ft bie burd) fämtlii^e S)enffd^riften belegte ^atfadie, boB bie

g r m b e S „ g e m i f d) t e n iU t r i e b e S " raefentlid) älter ift als

bie beutfd^e Sd^u^goKpoliti! unb bie Kartellierung ber großen

^robuftionSjroeige, benen fie geraöl)nlid^ 3ur Saft gelegt roirb. Sn^wer

raieber trifft man auf bie 3luffaffung, bofe jur „Silbung [ber gro&en

@)emifd)tinerfe] . . . baS 33eftel)en ber großen 9)iontanoerbänbe

mit ben fd)roeren Stadtteilen, bie fie ben mit eigenen Sf^oliftoffen nid^t

oerfeljenen Sßerfen brachten, unb bie ß^ntraidlung ber X^ä)nxt,

»or allem bie ©aSfraftauSnu^ung, in g leid^ er äß ei fe beigetragen"

ptten^ ®iefe Darlegung ber ©ntroidlung ift irrig. S)ie ^ilbung

ber oiel umftrittenen gemifcl)ten äßerfe ift unter bem groingenben

©influB beS allgemein anerfannten oberften uolfSroirtfdiaftlid^en

©runbfageS, bafe ber gröBtmöglidje ©rtrag mit öen geringftmöglid^en

Soften §u erftreben fei, in erfter Sinie burd; bie ^Ted^nif

^eröorgerufen , unb burdj bie Silbung ber S^erbänbe, bie nur als

eine 9Jebenerfc^einung auf bem ©ebiete ber Drganifation ber roirt^

fdl)aftlic^en S^ätigfeit §u bewerten finb, lebiglic^ geförbert raorben.

3Son iel)er war baS ^beal aller tat!räftigen Unternel^mer ein

mögli(^ft abgefd^loffeneS Unternel;men, um felbftänbig, ftarf unb

einflufereid^ fein ju fönnen. ©d;on bei g^riebric^ ^rupp geigt fid;

bieS in ber 2lbfid)t, „eine g^abrif jur SSerfertigung beS englifd;en

@uJBftal)lS unb aller barauS refultierenben g^abrifate anzulegen".

1 „grantfurter Leitung" 3Jr. 300 Dom 29. Dftober 1913, 1. D^Jorgenblatt:

„S)te 3iiefen!onseriie ber 2)?ontamnbuftcie".
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einer 2lbfi(^t, beren ®urd^fül)rung erft in {)unbert ^a^ren oott ge-

lungen ift. S^cobi, Daniel uub ^ur)[fen glieberten i^rem 9Ber!e

iä)on 1812 unb 1829 anbere 53etriebe an unb l)aben in ben fünfziger

3a^ren bie ©rroeiterung i^xe§> Unternet)men§ gu einem großen ge=

mifd^ten Söerfe begonnen. 3" gleicher 2^xt tjot 2luguft ^orfig oor

feinem Sobe nod; bie gleiche gro^jügige SluSgeftaltung feine» Untere

net)menö in bie 2öege geleitet. 2llfreb Ä^rupp ^at fdöon in ben

60er Salären burd) bie ^Bereinigung be» (Sd)mel5betriebe§ mit ^od)=

Öfen, (Srggruben, i^ol)ten5ed;en einen großen „autonomen 9tiefen=

betrieb" gefdjaffen. 2luc^ ber „^l)önij" ift, toie fein ©rünbunggftatut

3eigt, fdjon in bem ©ebonfen an bie Si^affung eiueio „gemifd)ten

2Berfe§" gegrünbet roorben, nur roar es für feine 33erl)ältniffe bamalg

noc^ 5U frü^ für bie §öerroir!lid)ung beg ©ebanfen^, fo bQ§ man gu=

näd)ft roieber üon il)m abfam. 2)ie 2Seftfälifd)e Union, bie 1873

gegrünbet würbe, roar oon oornliercin ein fleiner ^ruft.

3u bem 2Öunf(^ aber gefeilte unb gefeilt ficb treibenb bie 9Z o t *

roen big feit: bie ted^nifdien S^orteile be§ @ro§betriebe§ finb un=

beftritten. SBegen ber S^orgüge be§ bergbaulieben ©ro§ betriebet l)ai

bie ©elfenfird^ener Sergn)erf»=2lftiengef eClfd^af t , n)ie ermähnt, fc^on

in ben 80 er ^ö^F^" anbere 33ergroerfe angefauft. ©runbfä^lid^

fommt ba§ auf baefelbe l;erau§, wie bie ^Bereinigung üerfdjiebeu'

artiger Seiriebe. ®ie le^tere oermel^rt nur jene Vorteile nod): fie

bebeutet gans allgemein eine „3Serfic|erung gegen bie ^onjunftur-

fc^roanfungen", unb bietet gugleicf) bie 2)cögli(^feit, burd^ planmäßige

©lieberung ber ©injelteile, 2tu^gleid;ung ber 2Irbeit§programme, ba§

beffere ©idieinarbeiten ber einjelnen 2lbteilungen aufeinanber bie

Seiftungöfäl)igfeit beiS ©angen §u fteigern. — "S^a^u tritt bie 9lot=

lüenbigfeit, bie ^Folgerungen au§ bem 33egon neuen ju

jielien, im fleineu wie im großen: ^rupp mußte nacb 33eginn ber

^erftellung ber 6ifenbal)nrabreifen jur ^erfteHung üon 9iäbern unb

3fiabfä^en übergeben, fo rcenig 9ieigung er bagu ^atte; au§ bem

@efd)ü^rol)rbau ergab fid^ folgerid^tig ber Safettenbau. S^cobi,

Daniel unb .§ut)ffen unb ©c^id^au, bie junäd^ft nur SRafd;inen unb

3)kfd;inenteile b^rftellten, gingen jur 2lnlage oon Söerften über, um
3U ben ©d^iffemafd^inen aud^ bie Körper gu bauen; ^acobi, Daniel

unb ^uijffen beabfid)tigten bamalS and) glei(^ bie ©inrid^tuug einer

Sfieeberei, Die fd^Ueßlid) mol)l nur unterblieb, roeil bie 33rüber Daniel

bereite 'Jieebereien befaßen. Sie 33erforgung ber neuen großen ^oc^=

ofenanlagen jroang gur ©rrocrbung oon 6rj= unb ilot)lenbergroerfen;

bie meitgeljenbe 2luönu^ung ber ^odjofen^ unb Äof»ofengafe groingt
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t)eute, töo fie nid^t mel^r ju entbetiren tft, gur j5^ortfe|ung ber ^o^Un^

förberung unb namentlid; anä) ber 9tof)eifeneräeugung auä) o()ne

birefte Siad^frage. ©in 2;ijoma§^©taf)lroerf tnufe, um uu|bnngenb

ju arbeiten, einen geroiffen Umfang l)aben: bie j^olge ift eine 5ßer=

mel)rung ber §albäeugt)erftellung. 9Iu§ ber 2lufna()me ber ganger*

plattenfabrifation bei Ärupp ergab fid; ber ©rroerb be§ @rufon=

Toerfg 1893; bie 3fiotn)enbigfeit, fid^ gleid^ ben anberen großen @ifen*

werfen auf moberne 9)iaffenerjeugung einzurichten, füfirte gum 9lu§=

bau ber ^riebric^^Sllfreb^^ütte, bem @rroerb neuer (grjfelber, ber

^ntereffengemeinfdiaft mit ber 3Seftfä(ifc^en ®ral)tinbuftrie.

^ierju tritt enblid^ mit ber ert)eblic^en «Steigerung ber atl*

gemeinen ted^nifd^en Seiftunggfä^igfeit ted)nifc^e Unsulänglid^feit

unb iua(^fenber J^apitalbebarf ber fleineren Söerfe. 3um 2lb^

teufen ber ^ergtoerfe, §nr 6rrid)tung ber ©ifen^ unb ©talilioerfe,

§ur @rrid)tung oon ^^Sanjerplatten- unb mobernen ©c^ipbauiüerf;

ftätten beburfte eg au^erorbentüd; großer 9JJitteI: ha^ fütjrte bie

Heineren äßerfe bagu, fid^ ben größeren anjufd^üefeen. ©elbft für

^rupp bringen berartige 3lnglieberuiigen, roie baio Seifpiel ber

©ermaniaroerft (et)rt, gelegentlid^ fd^ioere Selaftungen.

©0 jetgt ftd), ha^ legten ©nbeö ber oolfsaroirtfd^afttid^e ©runb»

fa| fparfamfter Jßerroenbung ber tüirtfdjaftlid)en i^räfte, roie er bie

fortbauernben inneren Umroanblungen ber äöerfe nötig mad)t, an^
gur ^ilbung gemifd)ter Setriebe gefüfirt, unb bafe jur 9inroenbung

be§ ©runbfa^eg in biefer 9iid^tung bie ©ntroidlung ber ^üedinif ge«

§TOungen t)at^ ®iefe STatfactie läfet bie 2lnfeinbung, ber bie ge=

mifd)ten ^Betriebe im praftifd^en Seben roie in ber ^olitif üielfad)

ausgefegt finb, fet)r ungered^t erfd)einen. ©ie ift gugleidE) oon 33e=

beutung für bie Beurteilung be^ ©d)u^5ottfx;fteutg unb be§ ^artett=

roefen^.

©ie ergibt ferner aud), bafe bie uiet er{)obene SHaqe, bie ge»

mifd^ten äßerfe liätten bie fogenannten „reinen 2Ba(§roer!e"

rüdfid)t§lo§ erbroffelt, nid)t fo bered^tigt ift, roie e§> ben 2tnf(^ein ^at.

5tatfäd)lid) 1)abm bie „reinen äßal^roerfe" it)re eigentlid^e 33ebeutung

erft nad) bem ©ntftel^en ber gemifd)ten SBerfe erl)alten unb fpäter

nur roieber l)inter biefen, tatfäd^lid) älteren Unternet)mungen jurüd^

treten muffen. @g ift ha^^ alte äöellenfpiel be§ Seben§, ba§ ab--

^ 2)a[)ev ftnö aud) alle [)ier (^cfdjitberteti Untetnefjmnnijen, loiuett fie nic^t

©pesialfttbrifen blieben, auf gang uerfc^iebenert SEegen 3u bem gleicf)en ^ieU

gelangt.

S(t)nioIler§ ^al)r6uü) XXXVIII 2. 26
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toed^felrtb ben einen unb ben anberen in bie .^ö^e t)e6t ober finfen

läBt: auö) ber 3lufftieg unb ber Stürfgong ber reinen Söatsroerfe ift

in bem naturnotroenbigen 2Birfen ber ^eränberungen ber 5Ced)nif

begrünbet. Drgonifd^ get)ört ein reineS SBaljraer! mit einem <Btai)h

roerf gufammen, unb bementfprec^enb rooren auä) bie meiften alten

SBal^roerfe von Sebeutung mit ^ubbetraerfen oereinigt. 2ll§ ober

bie @rfinbung 33effemer§ eine toefentlidjc SSerbiUigung ber ©tat)^

erjeugniffe braute, unb sugteic^ btefe 2lrt ber f^lufeftal)(berftetlung

fid) a{§> Iot)nenb nur im ©rofebetrieb erroieS, ba füf)lten [ic^ bie

fleinen SBerfe oeranlafet, x\)ve ^ubbelbetriebe ftittgulegen unb gum

^ejug üon .^albgeug über§uge{)en ; fie tourben bamal§ olfo erft

„reine Sßaljtüerfe", bie nunmet)r burd^ SSergröfeerung lebiglid^ ii)rer

Söalganlogen i^re ©rseugung o{)ne roefentlic^e Itoften fteigern fonnten.

2)iefe Sad)lage regte sugteidj jur 9Zeugrünbung fold^er 2Berfe an,

ha ber 33au eines teuren Stat)l= ober ^^ubbettoerfeS nid^t mef)r

nötig roar. ©§ ift ftar, ba§ biefe, burc^ bie @nttoidIung ber Sed^nif

in bie ^ö^e gefiobenen reinen SBalsraerfe in bem Slugenblid in eine

Sfiotlage fommen nuiJBten, als bie .^albjeugpreife, bie burd^ ben oieI=

jeittgen 2BettbeiDerb in§roifc^cn noc^ ungen)öt)n(i(^ tief gefunfen

loaren, infolge ber ^Bereinigung ber ©rjeuger unb gleid)äeitiger ^vl=

naljme ber oigenoerorbeitung be§ 9iot)ftol)l§ burd) bie 6tal)lraerfe

töieber in bie ^ölje gingen. 2)ie „reinen SBal^roerfe" tourben ba=

burd^ oeranla^t, bie frü(;ere SSerbinbung tnit ©ta^Iioerfen in irgenb

einer ?^orm roieber einsugetjen. ©o l^at aud^ bie 2Beftfälifd^e Union,

bie 189G in ben „^Ijönij" aufgenommen tourbe, urfprünglid^

atteg ^albgeug felbft l)ergeftettt, aflmäljlid) ober immer met)r gefauft,

h\§> fie fc^lie^lic^ na^eju ein SBerf ber reinen 2Beiteroerarbeitung

raar, bog allein ^albgeug für etma 10 miU. 3Jcf. iät)rlid) befdiaffte

unb nad^ bem 3wftanbefommen beS ^albäeugoerbanbeS natürlid^ in

gro^e ©d;iüierigfeiten geriet. 31)^^ Seifpiel jeigt, bafe baS ©efc^id

ber „reinen SBaljioerfe" ben „gemifc^ten Setrieben" aU folc^en nid^t

gur Saft gelegt raerben barf. —
2)er jroeite ^un!t ift bie ^atfad^e, ba§ anä) bie ©c^roerinbuftrie

in ganj er^eblii^em a)ta§e auf bie 2lu§fut)r angeroiefen ift, toeit

mel)r, al§ e§ bie lanblöufige Slnfid^t über bie beutfc^en „2lu§ful)r=

inbuftrien" anjunelimen unb l)inäuftetten pflegt. Sei reinen 9J?afc^inen=^

fabrüen, rote ^artmann unb 2Bolf, unb auc^ bei Sorfig uitb ©dE)ic^au,

bie in erfter Sinte ober in gans befonberetn '^la'^i 9)tafd^inenfabrilen

finb, fönnte tnan e» ja ol)ne weitere^ anitel)tnen. Slber e§ gilt aud^

für bie SBerft oon ©^id;au tmb bie groBeifeninbuftrießen Unter=
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nefimungen ber ©ute^offming^Ijütte unb be§ „$pnij", ©etfenftrd^en

unb felbft j^riipp, bem man in ber D^tegel bie '^orjugftellunfl eineä

aJionopoIbetriebeS na(j^fagt. SDie ©ifeninbuftrie ift t)eute tatfädiüd^

im allgemeinen ju 50 ^'/o ber ©rgeugniffe auf bie 9lu§fu{)r ongeroiefen,

unb biefer 2lnteiI§betrog roirb nod^ gunet)men. T)a§> t)ängt jum S^eil

natürlid^ mit bem gunel)menben Übergang ber grofe^n SBerfe

§ur ^erftellung von ^ertigerjeugnif f en gufammen: bie

33rü(fenbauanftalt ber ©ulefioffnungSbütte §. 33. ift benn audj in üor-

roiegenbem 9)faBe für ba§ 2lu^Ianb tätig. Slber oud^ bie fog. 3toi)=

ftoffe unb ^albfabrifate lüerben befanntlic^ in ertieblid^eut 9Jia§e auS*

geführt. ®a§ bemeift, baJB au6) biefe großen Unterne{)mungen an

einer guten Siegelung ber .^anbelöbejiej)ungen jum 3lu§tanb unb an

ber $ßert)inberung einer ©rfd^roerung ber 2lu§fuf)r beutfd)er ©rgeug-

niffe ein erf)ebtid)e§ ^"tereffe Ijahen ^

S)ie j^irma Jlrupp mar üon 3lnfang an gang roefentlid^ am
3lbfa| im 2luölanb intereffiert : fie roar jum Seit fogar bireft auf

it)n angeroiefen, aui^ beim ^Kriegsmaterial, ba ©eutfd^tanb oon allen

©rjeugniffen §unä(^ft nur rcenig ober gar nichts abnatim. 9Zac^ einer

Überfid^t über bie gefamten Slbfa^oerfiöttniffe feit ben 30 er '^a^ten,

bie bie ©enffd^rift bringt ^ läf^t fid^ fagen, bafe bi§ gum ^Q^t-e 1890

bie 3Iugbe^nung ber ©u§ftat)lfabrif üorroiegenb auf bem 2tu§Ianbg=

gefd^öft beruhte. 3Iber aud^ für bie fpätere 3^^^ trifft bie 33et)aup=

tung, bafe ilrupp feine (Stellung eigentltd^ nur einem 3}lonopol r)er=

banfe, nid()t ju. 3unöd^ft roirb l)ierbei bai§ j^riebensmaterial oer*

geffen, beffen ^erftetlung gm ei ©rittel ber Olrbeiter befd^öftigt,

unb bei bem j. 53. ba§ ©rufonroerf l)eute burdifd^nittlid^ bie Hälfte

ber ©rgeugniffe in§ 2tu§lanb abfegt; oom Kriegsmaterial aber ge[)t

ftetS über bie ^älfte inS 2luSlanb, unb gum toenigften hzi biefem

Steile beS 3lbfa|eS ift bie ©tetlung ber ?^irma lebiglid^ im all*

gemeinen SBettfampf ju I)alten. —
1 ©ine itierülolle 2ßir!unfl biefer l^eutigen Sßerfnüpfunc^ ber beutfd^en

StfjtDerinbuftrie mit bem 2tuölanb tritt u. a. in bem öinroeiä t)on ^ugo
Stinne^ auf ber ©eneralnerfammfung ber ®eutfdE)=SuEemburgifcf)en Sergroerfs«

unb §ütten=2(.=®. in 93oc^um am 24. 3ioüember 1913 jutage: ein SSergletd)

ber ilonfunfturen 1900/01, 1907/08 unb 1912/13 jeige, ba^ Seutfc^Ianb 1900/01

in Sifen unb Aorten, alfo in beiben 3to^ftoffen, bem Sluslanbe ftarf tribut=

pflicf/tig lüurbe, 1907/08 nur noc^ in J^o^len, 1912/13 bagegen baö 3luälanb mit

beiben Sto^ftoffen rerforgte, oE)ne irgenbraie in ber Serforgung feiner weit auö=

gebef)nten SJcrfeinerung bef)inbert ju fein, ©eutfd^e Sergn)erfä = 3eit9- "^^'^ 276

»jom 25. ?foD. 1913.

2 Ärupp, ©. 224.

26*
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2)er brüte Sßuntt, ber furj ju ftreifen ift, ift bie Sefferung
be§ Sofe§ ber ^anbar better im Saufe ber 100 Sa{)re feit

bem beginn De§ 33etriebe§ ber Ijeutigen ©uteljoffnungStiütte uub be§

Unternet)men§ ber ^irma i^rupp, unb ber 3lnteil, ben bie Unter--

nelimungen an biefer 33efferung l)ahen. @in Überblirf über ben oben

ern)ä()nten, in gan^ befonberem 3}taBe noc^ in ben legten 20 S^^^i^ß"

erfolgten @rfa| t)ö(^ft mütifamer menf($(id)er unb unöoüfommener

ted^nifd^er 2lrbeit burd) üoHfommene te(^nifd)e 9)Httet genügt, um
bie @rö§e jener 33efferung für ha§ ©ebiet ber 2trbeit§ftätten , bereu

9ftöumlic^!eiten ja gleid)fallg raefentlic^ oerbeffert würben, ju er^

fennen. ©afe bie yJte($anifierung he§> SlrbeitsprogeffeS auf bie 2lrbeiter

nic^t t)erabbrü(fenb geroirft t)at unb mixtt, ift oor furjem nod)

Toieber anjietjenb oon ®ipl. ^3"9- 5^- ©tern (©ortmunb) in einem

2luffo^ über bie „9)iafd)ine a[§> @r§ie^er" ^ bargelegt roorben, ber bie

3Serraanb(ung fc^ilbert, loeld^e bie „ert)ebenbe", ^ntetteft, Umfid)t

unb 9tüt)rigfeit road)rüttelnbe ^raft ber 9)Jafdbinenarbeit mit einem,

„oon fd^roerer ^anbtangerarbeit ftumpfen 2lrbeiter" ju beroirfen

üermag, unb roeiter()in au§füf)rt, ba§ gerabe bie 2Infprüd)e, bie bie

9Jlafc^inenarbeit in geiftiger Se§ie^ung fteüt, bie ©enauigfeit^liebe,

bie fie forbe'-t, ben Slrbeitern in ber ^nbuftrie 9Jiög(id)feiten jum

2(uffteigen Ineten, bie i()nen fonft gar nid^t geboten mürben^.

^ierju tritt, oon ber ftrittigen Steigerung ber Sö^ne unb ber

33efferung ber Seben^^attung ganj abgefetien, neben ber beute gefe^;

lid^ oorgefd)riebenen fojialen g^ürforge bie 9tei^e frein)i(Iiger SB o b l =

f a^rtSeinrid^tungen, roeld^e bie Unternel)mungen gefd^affen

l^ahen. @§ ift befannt, bafe bie @ro§betriebe ber fogenannten ©d^roer

inbuftrie ber 2BoI)lfaf)rt il^rer Slrbciter ibr 3lugenmerE fdjon längft

3ugetüanbt l)aben, al§ bie 2I(Igemein[)eit unb ber ©taat nod^ gor

nic^t baran badeten, bie S^ätigfeit auf biefem ©ebiete ju einer a^-

gemeinen gefe^Iidjen 33erpf(idjtung gu mad^en, unb tia^ bie be=

treffenben @inridjtungeu ber großen 2öer!e gum Xdi bireft oor-

bilblid^ für ben (Staat geroorben finb. Unb roie finb au^ fie, bie

aud) Ijeute nodb überaE neben ben gefe^lid) auferlegten Seiftungen

befteben, in ben »ergaugenen ^aiFSel^nten nod) üerDOÜfommnet

raorben

!

1 granff- Stc^. 9Ir. 44. oom 13. %ebvmx 1914. 1. 9}Jorgen5ratt.

- 359I. aud) 3t. G^renberg unb §. Slacine, Äruppfc^e 2U-beiter=3^amtlien.

(Sntioicflung itnb Sntixiicflunggfaftoren oon brei ©enerattonen beuti"ci)er 2trbeiter.

Sena 1912.
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2lll leud^tenbftes 33et)'piel ftei)en auä) auf biefem ©ebiete 2llfreb

^rupp unb fein 2Berf ba ^ 2llfreb £rupp, ber ja felbft lange 3eit

äu ben „fleinen Seuten" get)ört f)at, ^at fc^on früt) fotgenbe ad^

gemeinen ©runbfä^e über ha§ ä^erpltnig gu ben 2Irbeitern aufgefteHt

:

hen ^öd)ften So^n ju äafjlen, ben eine ^nbuftrie bieten fann — in

)d)kö)Un Reiten roeiter orbeiten su laffen — , unb bann ben So^n

burc^ äöo^lfßi)i^t^einrirf)tungen üorroiegenb freiroilligen ßt)arüfterg

3U ergänzen, bie ben Slrbeitern einen größeren ©enufe ii)re^

(Selbes (burd) ©orbietung bittiger 3Bot)nungen, 2Baren, 33ilbungs=

mittel) ermöglid)en, l^ierbei aber ber ^erfd;iebenartigfeit be§ 33 e =

barf§ ber Slrbeitcr freien «Spielraum laffen fotten. ©erabe in

biefem sroeiten fünfte fa§ £rupp eine befonberS bebeutfame gun!^

tion ber 3=abrifiuol)lfa^rt§pfIege^ 3Son biefem ©runbgebanfen au§> ^at

er, aU er auf ber ^öl)e ftanb, 1872, ein umfaffenbeS äßo^lfa^rtS-

^^rogramm aufgefteUt, ha^ l)eute nod^ bem 2lu5bau ber betreffenben

@inric^tungen jugrunbe liegt.

3n ber 2lrbeitert)erficlöerung ift er, rool^l at§ erfter Slrbeitgeber

in ^eutfd)lanb, fd;on 1836, als er felbft nod^ feineSroegS über be=

beutenbe 3}Uttel üerfügte, mit ber @rrid)tung einer freiroittigen

^ranfenfaffe oorgegangen, bie 1855 mit Seitrittsgroang oerfe^en

Töurbe unb nad^ il)rem Slusbau 1858 faft oöttig ben 5!ranfenfäffen

entfprad^, bie brei ^a\)Xi^'i)nt^ fpäter auf ©runb ber 9teid;§gefe|=

gebung gefdjaffen rourben. 1853/58 fam eine ^^enfiouöeinridjtung ^inju,

bie gleid)fattg gioingenben (S^arafter erl)ielt. 2llle anberen 2Bo^lfat)rtg?

einrid)tungen finb auf oöttiger 3=reil)eit ber 33eni-4er au'\Q<ibaut Sie

umfajsten junäd^ft bie 2Bol;nung§fürforge, bie anfangt ber 60 er 3al)re

begann unb feit 2lnfang ber 70 er ^abre im großen Stile betrieben

roirb, bie SebenSmitteberforgung, £ranfenpp[ege unb Unterrid;tS=

roefen. g^riebrid) Sllfreb 5lrupp ermeiterte ben ^erfonenfreiS unb

ben fac^lidjen äBirfungSfreiS, inbem er aud) bie aJceifter, bie Beamten

unb bie ^tiüaliben WMä)U, unb ©inridjtungen unb Stätten für bie

@rl)olung, ben Sport, bie g^örberung ber aügemeinen Silbung unb

^ ®ie girma Ärupp fte^t in ben freiiöilligen Seiftungen bei roeitem an

ber ©pt^e aller beutfdE)en SEerfe. Sie 33eiträge ber girma jur ^tanUn=,

UnfttU= unb Snöalibencerficfierung auf ©runb ber 9tei(f)öDerfic^erunß5gefe§e ße=

trug im ^ai)re 1912 runb 4,5 3)UII. 3Jlt, bie freiwilligen Seiftungen ^u ge=

fe^Iid^ nicf)t oorgefc^riebenen Waffen, für Unterftü|ungen, 3itfc^"ffe ""b jur

^örberung allgemeiner 3l5ol)lfa^rtseinrict)tungen unb Qntereffen runb 5,7 ä)iiU. 9Jif.,

al'o beinal^e ein drittel me^r alö bie gefe^lic^ Dorgefdjriebenen Seiftungen.

1 Ärupp ©. 204.
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beg @efd§ma(f§, foroie i)öä)\t raertootte, in äune^menbem a)Za§e be==

nu^te ©pareinrid;tungen mit freitoiüicjem (Ef)arafter fc^uf. Unb
and) naä) g^rtebrid^ 2ltfreb§ STobe ift auf btefem umfangreid^en

S^ätigfeitögebiet ber ^ixma hin ©tiUftonb eingetreten, ©o ift 5u=

(e^t anlöfelid) ber ^unbertjotirfeier ber ^abrif eine Stiftung ge=

maä)t loorben, mit beren §ilfe an ättere unb betüäi)rte 2lrbeiter in

geeigneten gäHen (Sr^olungäurlaub unter aSeitergoiilung be^ Sotines

gewährt werben foll. 3m ^sc^i)vt 1913 ^aUn auf ©runb biefer

(Stiftung bereite runb 6700 Strbeiter Urlaub erhalten.

(B§> ift oerftänblid^ unb ^»9^^^«^ ^i» treffenbe^ 9Bort, wenn bie

^ruppfc^e g^eftfd^rift Qu^füt)rtS ba§ bie ^n^wft^ie auf bie fem
fogialen ©ebiete jum ^Träger be§ g^ortfd^ritt^ unb ber
Kultur it) erben fonn, ba bie öffentliche ^ätigfeit fidj auf biefem

©ebiet ftet§ auf ber mittleren Sinie t)alten mufe, toät)renb bie /^abri!«

töo^lfa[)rtgpf(ege über fie fiinau^jugetjen oermag. ©g roöre red^t §u

n)ünfd)en, ba^ ade biejenigen, bie bie 2Bot)Ifat)rt!oeinrid^tungen ftetö

nur mit 3Jiifetrauen §u betrad^ten oermögen unb in i^rem äBerte

möglich ft tierobfe^en, fie aud^ einmal unter biefem ©efid^t^punfte gu

beurteilen oerfuditen. —
S)er te^te ^unft ift bie alte j^rage ber Sebeutung ber U n t e r *

net)mer für itirc Unternel)mungen unb bie 3tIIgemeinf)eit. a)tatfrf)oB

füt)rt in ber ©efc^ic^te ber 3Jkfd;inenfabrif ^. äBoIf gelegentlich

an§>^: je tiefer man in ba§ äßefen unferer lieutigen 3"^wftrie ein-

bringe, um fo beutli($er empfinbe man ben SBert ber ^erfönlid^feit,

um fo ftärfer bifferen giere fid^ bie fd} ein bar üollft an big

gleid^artige, unterfd^iebslofe SIZaffe ber oielen Xaufenbe

oon 2)ienf djen; fie löfe fid^ in (Singelperfonen auf, von benen jebe

an i^rem 2;eil gum ©ebei^en be§ UnternetimenS raefentlid) beitrage.

@^ ift erfreulid^, ba§ biefe Sluffaffung, mie bie SSerl^anblungen beö

Vereins für ©ojiatpolitif über „Probleme ber 2lrbeiterpfi)d;o(ogie"

in 9iürnberg 1911 gejeigt l)aben^ anfd)einenb aümäljlid; ©emeingut

ber 3Solf§n:)irtfd;aftglet)re toirb. ©ie roirb mittelbar burd^ bie oben

bargelegte 3:;atfadje beftätigt, ha^ gerabe in ber mobernen ?^abri!=

organifation ha§^ ä^erantroortlid^feitggefüljl beS (Singeinen eine gang

befonbere S3ebeutung erlangt l)at Unb je mel)r ber 9Bert ber ©ingel-

perfönlic^teit fd^on in ber 9)iaffe ber Slrbeiter anerkannt roirb, um

1 Irupp ©. 402.

2 3i. aßolf, ©. 149.

^ 3?erf)anblungen beö SSereinö für ©ojiatp. in Jtürnberg 1911, oor aüem

^erfner, ©. 135 ff.
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fo mefir werben auä) bie (eitenben ^erfönüd)feiten , bie bie Unter^

neE)mungen meift in hartem 5^ampf gefdiaffen i)aben, nnb hk ^ente

eine ©nmme oon angeftrengter geiftiger 2lrbeit, von ©ebulb unb

Überlegung aufroenben muffen, um ba^ grofee SBerf in feinen ein=

seinen 2;eilen feft jufammen§ul)alten unb ftetiS auf ooller te(f)nifd^er

^öi)e unb ertragbringenb p erhalten, geredet geroürbigt werben.

'ülu§> aüen S)enffd^riften tritt unS bie S3ebeutung entgegen, bie

bie ©rünber unb bie füi)renben gjtänner für bie @ntroicf(ung ber

Unternef)mungen unb it)re ©rfolge gef)Qbt l^abcn unb l^aben, roenn

if)re 3:;ätigfeit leiber auä) nid^t in ollen ©c^riften l^inreid^enb oerfolgt

roerben fann. 9Ufreb ^rupp, Sluguft Sorfig, <Bä)id)au, ^artmann,

2BoIf, aud) ©ottlob ^acobi unb 3Bil^e(m Sueg, bann ©erüae^ unb

feine Slad^folger üom „^^önif" unb ba§ S3rüberpaQr £irborf, — fie

alle finb füt)ne, jäije, aufjcrorbentlid) arbeitSfaiiige unb orbeit^freubige

3J?änner mit organifotorifd^er ilroft, oon rafdjem ®ntf(^lu§ unb bod;

Qurf) fü^tem SBögen, benen bie ©rreicbung eine§ felbftgeiüä^lten ted^=

nifd^en ober roirtfd;aftlid^en 3iele^ ü^^r alles geljt, bie biefem Qiek

mit unermüblid;er ,§itigabe bienen unb baburc^ k^Un @nbe§ bie

großen ©rfolge errei4)en, bie it)nen unb if)ren äßerfen befd;ieben finb

unb biefe 2Berfe aü§' ber großen 9ieif)e gleid^artiger Unternehmungen

emportjeben. ©eroiß l;aben gum ^^eil günftige 3ßit"wiftänbe, n)ert=

üoUe ©rfinbungen Slnberer ben 2(ufftieg ber SBerfe begünftigt, unb

juüerläffige, fluge 9Jt itarbeiter it)n befdfileunigt. SSor allem fold^e

unentbe()rlid;en, oerftänbnigoollen unb gugleid^ felbftänbigen Reifer

finben roir überall, unb i^re 2ßir!famfeit ift "üdl)oltlo§ anerfannt

roorben^ 3lber bie Unternel)mer Ijaben fie in ber Siegel mit ber

3)it'nfc^enfenntnig, bie ein S^orgug biefer praftif(^ gerid^teten 3)Jänner

gu fein fd^eint, felbft gefunben unb oor allem am rechten ^la^ bem

(Sanken eingefügt. Sie l)ol)e 33lüte ber einjelnen ©efamtunter=

nel)mung aber roäre tt)ol)l nid^t gefommen, roenn nid^t ben roac^fen*

ben Körper al§> belebenber ^j^ieroenftrang ber Seift beg Unternet)merg

burd^ftral)lt l)ätte.

i^lar fann man bieg oor attem roieber an 3llfreb ^rupp er-

fenuen, ber ül§> marfantefte ©eftalt unter ben beutfc^en ^nbuftrie^

1 %u6) in ben ®enffd^riften ; fiel^e u. a. Ärupp <B. 151 Don bem geuer=

raerfer &to%, ber 1864 bei ber g-irma eintrat: er fei „ber geifttge Urheber
ber gortfdjritte im ®efc£)ü|ro^rbau auf ber ©u^ftal^Ifabrif" geroorben. — 33et ber

@ute^offnunggf)ütte finb bie üerbienftnoUen älJänner burd^ Benennung yon

©ifenfteinfelbern in Sotl^ringen=£uremburg nacf) itjnen geehrt worben.
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fül^rern erfd^eint^ !3)te ^ruppfc^e f^abrif f)ätte nid^t ben n)unber=

baren 3lufftieg genommen, ben roir beftaunen, raenn nid^t 3l(freb

^rupp, ber bie ©c^ute in Duarta üerlieB, burd) brei ^otirgebnle,

unbeirrt burc^ bie ©c^roierigfeiten ber ©rjeugung, ben SBiberftanb,

ben er fonb, unb bie fd^roeren finanjicffen 9iöte unb banernben

i^rifen feinet ©efdfiäftel, ben @eban!en, "oen @uBftQ{)t gum un=

entbe^rlid^en 9JkteriaI ber ^nbuftrie ju mad^en, nerfolgt Ijätte, bi§

er enblid) ben ©ieg errang. 9J?an muB im eigenen Seben eine

(Spanne oon breifeig ^atjren überfd^anen, um ju ernennen, roetd^e

'Jierüen!raft , roeld)er Wut unb roeld^e^ (Setbftüertrauen bei 3Ilfreb

£rupp baju getjörten, um nic^t ju öerjagen unb gleich bem

33ater jufammenjubred^en. ©er Übergang ber gabrif an 3Hfreb

^rupp aQein im ^ai)xt 1848, ber burc^ unhaltbare innere 2Ser=

Ijältniffe üeranlafet würbe, erfd^eint f)eute angeficbtS ber 3Inforbe-

rungen an bie g^abrif, bie gerabe ju jenem ßeitpnnft mit bem fort=

f(^reitenben @ifenbal;nbau unb ber 9^otroenbigfeit ber ©efd^ü^--

üerbefferung einfetten, roie eine gef(^idötlic[;e DZotroenbigfeit. 5ßon

TOeld;er Sebeutung roar bann für bie ganje raeitere (SntroidEIung be§

Unternebmeng , bafe i^rupp 1853, a(§ er jur 3eit ber allgemeinen

©rünbung oon 21ftiengefellfcbaften auf biefem SBege fid) üu§> äufeerft

miBtid)er finansieder Sage bätte befreien fönnen, foldje ©rünbung

ablehnte, um unabbängig''unb felbftänbig gu bleiben ^ unb groei ^di)X'

gebnte fpäter ba§ grofee SBagniS, bie gewaltigen ©rraeiterungen, bie

nad) 1870 begonnen waren, aucb in unb nad; ber fcbroeren finan=

^iellen i^rifiö oon 1874 ju ooHenben, unb in ber ^^abrif o^ne Unter=

bred^ung fortjuarbeiten, toäbrenb mand^e anberen Unternet)mungen ber

i^rife panifartig nachgaben; bie^ ®urd)batten b^t nidjt nur bie

1 2ln ben ausfüJ^rUc^en (S^arafterbilbern, roeld^e bie Änippfc^e 3)enffcr)nft

üon ben brei Ärnppä entroirft, berül^rt befonberö fiimpatl^ifd) bie Dbjettiüität

ber ©d^irberung, bie auä) bie Sd^roäc^en ber brei aJJänner nid}! öerfcf)iüeigt. —
2BertDolIe ©injelfieiten jur ^erfönIidE)feit SUfreb Äruppä f. nod^ in 3i. ®f)ren =

bergö eingef^enben „iirupp=©tubien", 2;^ünen=2trcf)it) III, ^cm 1911, aurf) ki

®. Säbefer, SUfreb ^rupp unb bie ©ntroidEIung ber ©uMta^Ifa&rif ju Sffen,

2. 2(ufl. e-ffen 1912.

" J^rupp ©. 198. ©ief)e bagegen bas (>sefd)id beä langjäl^rigen ernften

SBettberoerberS fruppS auf bem Sebiete beö ©tal^rformguffes, bes genialen

3o!ob 9Jfa^er in Sod^um, ber 1854 in äljnlid^er finanjiel^r Sage ben Ü6er=

gang feiner, 1842 errirfitcten ©uMtai^lfabrif an ben ju biefem 3ii)ecf gegrünbeten

Sod)umer ißerein für Sergbau unb ©u^tafilfabrüation ?u[affen unb ficft mit

ber SteUung bei tec£)nifcf)en Seiter§ innerr^alb ber SDireftion ber neuen 3(ftien=

gefellfcfiaft begnügen mu§te. SBiebe a. a. ©. ©. 569 f.
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(Stellung unb ben 9tuf ber ^^abrif roeiter befeftigt, fonbern aud^ bie

f)eutige geiuaüige Seiftungsfäi)igfeit begrünbet.

33eim SBerfe 33or[ig§, ber ot)ne oEe näheren gabrifntionSfenntniffe

erfolgreich baranging, ein eigene^ Sofomotioftiftem su finben, unb

bann ben ungeiüö{;nlid^en ^lan fa^te, feiner 9)Jaf(^inenfabrif Serg*

unb ©ifenraerfe anjuglieöern, jeigt bie tragifd^ onmutenbe löjäEirige

3n)ifd)enäeit §raifd;en bem 2:^obe be§ jroeiten Sorfig unb bem 9)iünbig=

werben feinet jüngften ©ot)neö bie Sebeutung beg Unternet)mer§ be=

fonberg einbringlid^. ©c^ic^au unb fein 9iac^folger I)Qben glei(^

j^rupp raiebertjolt bie Umroanblung ber g^irma in eine 2tftiengefell=

fd^aft Qbge(ef)nt unb bamit bie weitere @ntroictlung be§ Unternet)men§

moBgebenb beeinflußt. 3)er fd^neUe Slufftieg ber Söolffd^en 3=abri!

ift roefentlidl) auf SßolfS ilunft gurücfäufül)ren , tec^nifc^e ^^ertigfeit

mit faufmännifd^en ©rroögungen §u üerbinben unb cor ottem im

SBed^fel ber ilonftruftionen SJiqB gu l)alten^ 33ei ber ©elfen-

!irdE)ener Sergtüerf§ = 3lftien = ©efellfd^aft tritt ber ©influB ber über=

rogenben ^erfönlid^feit u. q. borin jutage, ba§ t)ier, im ©egenfo^

ju ber gen)öt)nlid^eu ©ntroidlung , rao ©ifenraerfe fic^ ^ergrcerfe an-

gliebern, eine Sergroerf^gefellfcljaft sroei große ©ifenroerfe in i|ren

©efamtbetrieb t)at aufgeljen loffen^.

(£g ift ni^t ber ©elberroerb, ber bie ^üljxex ber ^nbuftrie in

erfter Sinie oorraärtS treibt; biefe a)iänner ber Xat finb feiten

^inangmanner, unb oud^ bie STatfad^e, ba§ fie bei ber ©rgeugung

auiS) in ben f($tt)ierigften 3eiten ol)ne 9fiüdfficl)t auf bie ^inanjlage

ba§ DuatitötSpringip »erfolgen, b. l). auf ber S3erroenbung befter

3JJatertalien unb Hilfsmittel beljarren, um 53efte§ gu liefern^, geigt,

ha^ fie üon l)öl)eren ©efic^tSpunften geleitet merben. @§ ift auc^

nic^t „©roßmad^tpoliti! um jeben ^reiS"^ fonbern ber

tiefe ©rang, ber äl)nli(^ allen tatfräftigen 9)iännern in aUtn Se=

rufen eigen ift : ben einmal als richtig unb auc^ für bie @efamtl;eit

roertüoll erfannten ©ebanfen ju öerroirflid^en, il)m gur 2lnerfenmmg

1 ©r i^atte au§ ben gel^Iern jetner Se^rmeifter unb S^efg (Sifd^bein in

^Diagbeburg, ©rufon bei 2ööljlert=33 erlin, Äuf)n in Stuttgart) gelernt.

^ Muä) barin, bafe bie ©efeüf^aft nacf) 2lufna[)me ber ®ifennierfe ni(i)t

beim Äol^Ienfrinbüat bas rcertooUe 5ßorrec^t ber „^üttenäed^en" für fidE) in 2ln>

fprud^ genommen l^at, beffen alljuraeitgefjenbe Betonung ben Seftanb beg ©pn^

bifate§ ju gefä^rben bro^te. Sietie fcf)on SBiebenfelb, S)a§ 5ßer)önlid5e im

mobernen Unternef)mertum, Seipjig 1911, ©. 93.

3 Ärupp ©. 59 u. 291, Sc^irfiau ©. 43, SBoIf @. 33.

4 ©elfenfirc^en, ©. 19.
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ju üer^elfen, unb bann ba§ mit 9Jtüt)e unb Siebe gef($Qffene 2Berf

für aUe gjtöglic^feiten gu fidiern unb it)m feine ©tettung in ber

SSoHsroirtfd^Qf t , an^ gum heften ber aittcjemein^ieit , für bie bie

großen Unterneljmungen \a raadjfenbe Sebeutung geroinnen, ju er=

galten.

es !ommt an§> ber innerften ©mpfinbung, roenn biefe 3)Jänner

aU „Sroed ber 2lrbeit bo§ ©enieinroot)!" begeid^nen (Sllfreb ^rupp)

unb it)r 3Ber! aU ein itinen onoertraute^ ©ut betrachten, baS fie

m^ beftem äßiffen uub J^önnen gu üerroalten ^aben (6d^id;QU).

S)Qt)er Rängen fie audj mit ttirem ^erjen nid^t nur an if)rem

2Ber!, fonbern aud) an it)ren SIrbeitern unb beren 2Bo{)(erget)en, unb

c§, ift nid)t äu üerrounbern, bafe bei ben neu gegrünbeten jungen

Sßerfen überall — au(^ bei SBolf in ben 60 er 3at)ren — ein

patriar($alifcöe§ 3lrbeit§oerf)öltni§ beftel)t. Man oerfte^t ben Un=

roillen jener SJMnner gegenüber ben Seftrebungen, iljre Arbeiter

innerlich üon it)nen unb bem 9Berf ju trennen unb gu entfremben,

unb man begreift ba^ tjeiBe Semüljen, tro^ biejem ftarfen unb oiel-

fad^ erfolgreidben 3lnfturm bie alte „SBerf^gemeinf d)af t" , in

ber beibe ^Teile einanber menfc^lic^ naljeftelien , ben 3ufammen^ang

jroifd^en 2lrbeitgeber unb 3lrbeitern eineg Unterneljmens, mit allen

^Kitteln gu ert)atten ober, nac| 3roifc^enial)ren ber ^rrung, auä)

unter ben oeränberten neugeitlic^en 2Birtfd)aft§= unb 2lrbeit§üer^ält'

niffen gu alter, für atte 2;eile erfpriefelic^er 32irfung roieber ^erbei=

gufül)ren ^

1 Sei ber legten g-eier truppfc^er Subitare in effen im g-ebruar b. %
ift feftgeftellt tüorben, ta^ naö) ber ^erfonenftanbsaufna^me «oii 1910 im

ganjen 7749 Sttrbeiter unb 2lngefteUte auf eine Sienft^eit üon 20 unb

me^r Qa^ren, barunter 3826 auf 25 unb mef)r ©ienftja^re jurücfblicfen

fonnten (5l()ein. = 2Beftf. Seitg. ^v. 201 com 17. J-ebr. 1914). Siefe 3a^Ien be=

roeifen, ba& bie „SBerfggemeinfcftaft" auc^ in grofeen Setrieben in er^eblictjem

Umfange norf) f)eute im Sercufetfein ber beteiligten toirffam ift. Un^ bie 3:at=

fa(t)e, ta^ auä) bei einem 2ßerfMüte 9i. 3Bolf, einer Spesialfabrif be§ 3}Jafc^inen=

baues, bie nid)t al§ fcfiiDerinbuftrieUeg „(Sc^arfmaci^er"=Unternef)mcn angefproc^en

roerben fann, f)eute fc^on feit fieben ^a^ren ein „Söerfoerein " beftefit (Sßolf

©. 159 f.), foUte bod^ aud) benen ju ben!en geben, bie an eine ÜBieberfe^r beö

@emeinfd)aft§gefü{)lä jraifdjen Unternef)mern unb Slrbeitern nid^t glauben icollen.

Ser 3Serfuc^, unter Soslöfung Don ber allgemeinen ©d^ablone ber ^Regelung

beg 2trbeitgt)erl)ältniffeS in ber Snbuftrie, eine Sefferung ber Sage ber 2trbeiter

eineg 2öerfe§ roieöer im (ginjelbetriebe burd^ gütlic^eä 3ufammenarbeiten ber

airbeiter mit ber Seitung be^ Sßerfeg ju erreid^en, ift com »oltsjoirtfc^aftlidien

©tanbpunü au^ im Sntereffe ber 3iüdfel)r ju frieblic^en 2lrbeität)erl)ältniffen

jebenfaas nur äu begrüben.
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©iefer engen 3Serhiüpfung ber Unterne{)mer mit il)rem 9Ber!

unb bem @efüt)( ber SSerantroortung , ba^ fie für biefe§ 2Berf gu

tragen glauben, entfpringt fdjlieBlii^ auc^ bie roeitgreifenbe 3Sorforge

für fein fpätereS @ebeit)en. ©inbrucf^ooll ift bie ernfte Sorge 2ltfreb

Trupps in ben gangen ^a1)xen mö) 1870, feine SBerfe gu einer

©runblage bauernber 2Bol)Ifal)rt für afle gu il)in ©eliörigen gu

mad)en unb gu biefem ^mede in feinem eingigen (Sol)ne fid^ einen

roürbigen 9kc^foIgcr an ber ©pi^e ber SBerfe gu ergießen.

Unb biefe Ijo^e ^flid^tauffaffung ber Unternelimer r>erpf(angt fid^

auf bie 9iad^fommenben. Sei tiefen ®efd^Ied;tern, rao anbauernb

l)arte unb anftrengenbe Slrbeit geleiftet roerben mu^, gilt nid^t ber

©a^, bo^ bie groeite ©enerotion nur plt unb bie britte fd^on üer^

fd^roenbet, roa^ bie erfte erworben i)at: bie Ärupp, Sorfig, SBolf,

aud^ <Bä)x<i)au§> ©rben unb bie 9lac^fommen ber ©rünber ber @ufe=

^offnung§l)ütte finb glängenbe 33eifpiele bafür.

SlUe jene 9)fönner roaren nnt finb eben Unternehmer ber 2lrt,

loie fie (Suftao ©demolier im 5Rorroort gu feinen „ßbarafterbilbern" ^

an bem Seifpiel twn ©teiner unb (Reibet, aJJeoiffen unb 3lbbe oon

neuem fd^ilbert: Jk raaren groBgügige ©efc^äft^leute, bie reid^

würben, aber fie roaren feine ©elbmad^er: allen . . . ftanb bie

(Ba6)i \)öi)ex aU bag '^aa^m naä) @§re unb ©eroinn". Unb bie

3at)l ber l)ier (benannten ift ein Seleg für ben roeiteren Sluöfprud^

©d^mollerg, bafe biefer „Unternel)mertr)pug ... in 2)eutfcE)lanb roeit

oerbreitet ift unb gottlob mä) bie ^yülirung ^at". 2luc^ jene finb

ja nur 33eifpiele. ©leid^geitig mit ben l)ier bel)anbelten SBerfen finb

ja oHein in ber ©d^roerinbuftrie 9il)einlanb^2Beftfalen§ nod^ eine er=

t)eblicl)e 2lngoljl roeiterer entftanben, bie gum großen S:eil gleid)fallg

l)eute nodö blül)en: auä) ha§> ©ifen= unb ©tatilroerf ^oefd; unb bie

g^irma ©ebrüber ©tumm fönnen i^ren Urfprung bi§ in bie erften

$jal)rgeljnte be^ 19.^a^r^unbert§ gurüdloerfolgen, naljegu gleidfigeitig mit

bem ^l)önij: entftanb ber Sod^umer herein, beffen ©eneralbireftor ßouig

Saare einen roefentlid^en 2lnteil an ber ©d^öpfung ber reid^ggefe^*

lid^en Unfattoerfid^erung ber Arbeiter get)abt l)at; nur groei ^a^x^

älter alg bie ©elfenfirdiener Sergroerfg = Slftien - ©efeUfc^aft ift ba§

©tammroerf oon 3luguft 2:i)t)ffen — um biefe roenigen 3Ber!e nur

gu nennen 2; bagu bie ^arfort, ©riHo, gunfe, i!leine, ©tinne§ unb

1 aKünd^en unb Seipjig 1913, SDuncfer & |)umbIot, ©. VI.

^ 2)rei ^a'i)t^ cor 3t. 2BoIf rourbe aud^ ber ©runb ju ber fpäteren 3=a6rtf

lanbroirtfc^aftlid^er 2)Jafc^inen oon |)einric^ Sans in SRann^eim gelegt; bie
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noc^ ütete roeitete: — fie oEe finb 9)tänner in bei 2Borte§ befter

Sebeutung, git benen mä)t nur ber 3kd^n)ud)§ im proftifd^en 2Birt=

f d^aftlleben , fonbern auc^ bie jünger ber 3SoIf§tr)irtfd^aft§le^re mit

©toI§ unb 93egeifterung unb mit bem Seftreben, ©rojsjügigfeit im

©enfen unb ^anbehi §u lernen, aufblicfen bürfen. —

@o läfet fid^ ben a6)t S)enffd^riften eine gülle belel)renber 2lns

regungen entnef)men; ^ier fonnte nur ein 2^eil ffijjenartig berührt

werben. ®ie Slrbeiten finb tro^ mand^en UnDoüfommentieitcn roert'

ootte Beiträge jur ©efd^id^te ber ganjen beutfc^en Kultur. Wian

legt fie bei ©eite mit einem ©efü^t ber ^reube über ben geroaltigen

3lufftieg unb bie innere 33erüollfommnnng bei beutfd^en 3ßirtfd^aftl=

lebenl in ben legten ^unbert Sauren, beftärft in ber optimiftifd)en

Sluffaffung, bafe e§> tro^ oflcn 9}iiBerfdöeinungen im 2Birtfd;aftlteben

aufiüärtl gegangen ift unb weiter aufroärti ge^t. Sie großen Untere

nel)nuingen, bie fidj bei biefem 3lufftieg fpejieE in ber fog. (3(^roer=

inbuftrie unb beim 9}iQfd^inenbau Ijerausgebilbet ^aben, erfd^einen

tro^ i^rer erftaunlid^en @röBe oolflroirtfdjaftUc^ nid;t ungefunb, ta

fie auf bem „ötonomifdjen ^ringip" aufgebaut finb unb beraubt nod^

it)m geleitet roerben. ®ie tjerüorragenb „öfonomifd)en" i^eiftungen

ber ftraff organifierten 2lrbeit finb gerabe für ben SSolflroirtfd^aftler

berounbernlroert.

Sefonberl roertooll erfd)eint angefid)tl ber gleic^mad^enben 2^en-

benjen, bie bal gefamte ilutturleben l;eute burdt)siet)en, ol)ne glüdf==

lidjcriueife überaü ben SBiberftanb bei ©igenwiüigen brechen p
!önnen, bie 9)tannigfaltig!eit ber Drganifation bei Söirtfc^aftllebenl,

bie einen ^öl)epunft barin finbet, ha^ ixd} neben ben gro§en 2lftien=

gefeUfc^aften and; ^eute nod; fo grofee felbftänbige ^^riüatbetriebe

(Virma Befaßte fid^ bi§ 1867 lebigltd^ mit ber Setmitttung englifdöer unb

amerifanifd^er 9J?afc^inen aüer 2lrt. 3Sgl. §etnric^ Sanj. Sünfäig ^aitvt beg

aßirfens in £anbiötrtfc|aft unb ^nbuftrie 1859— 1909. 2)ar9efteUt Don

Dr. •paul 3ieub au r. (Sin SCejtbanb unb ein ^ßwftrationöbanb. Serlin,

^aul 'iporep. — Scf)on 1842 ift and) i>a§ ©tammrcerf ber 9Jiafc^inenbau =

2lftiengef. SJürnberg (ijcuU a}Ja[d)inenfabrit 2lugöburg = 9hlrnberg 21. = ®.),

bie g^irma Ä'Iett & Go. in 9iürnberg, gegrünbet loorben. Stef)e baju 2)iatf d^oB,

@efdE)itf)te ber SlJafc^inenfabrif 9Jürnberg, „^Beiträge sur ©efdjid^tc ber S^ed^nif

unb 3"5)uftrie, Qül^rbudE) beä S^fereinö 2)eutfc^er Ingenieure", V, Berlin 1913,

S. 244 ff., n)0 «on ben fülgrenbeu ajJiinnern uor allem Qof). g-riebr. Älett,

Sl^eobor ®ramer = ^{ett unb Subro ig äB erber, ein bis in bie neuefte 3eit

na^eju unbefanuter fieroorragenber Jtonftrufteur unb Drganifator, gefd)ilbert

rcerben.
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tote bie ©ute^offnungS^ütte (tro^ ber ^orm ber 2lfttengefeafd^aft),

58orftg, ©c^id^au, — anä) X^x)^\m —, unb an ber ©pi^e ^rupp,

erhalten fiaben. 3t)r j^ortbefte^en unb il)re glänsenbe tjeutige

©tettung \)ahtn bie SBiffenfc^aft um bie ©rfenntniS kreirfiert, ba§

auc^ ein einzelner mit 2;Qt!raft unb SluSbouer, jum grofeen Xtxi

üiellei^t gerabe burc| bie ein()eitlic^!eit be§ leitenben SBiüenS, ju

©rfolgen gelangen fann, bie unter ben oeränberten, in§ unbegrenzt

©rofee getoadjfenen roirtf(^aftlid)en 3ier|ältniffen eine 3eit lang nur

einer ilapital^gem ein fd) oft möglid^ ju fein frf)ienen. Unb folange

biefe großen ^Nriüatbetriebe aud^ il)re „oorneljmen SSerpflid^tungen"

auf fo^iatem ©ebiete berartig erfüllen, wie bie {)ier aufgeführten e§

tun, unb biefe ^f(id)ten gar in einer fo forgfamen, im einzelnen

oft t)erfd;roenberifdKu unb, too bie^ in ^rage fommt, aud) t)öd)ften

äftt)etifd^en g^orberungen entfpred)enben ?5^orm — 9liemanbem
außer i{)rem ©eroiffen oerantroortlid) — erfüllen, roie bie ?^irma

Ärupp, folange ift bie oon namhafter ©eite erl)obene ^orberung nad)

3Serftaatlid^ung berartiger prioatcr ©ro^betriebe üerfel)lt. ®aB ba§

i^ulturleben burd^ fotdje S^erftaatlic^ung felbftänbiger ^^rioatbetriebe

geroinnen roürbe, mu§ ftar! bejroeifelt werben.
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®ie ßrgebniffe be^ ^tvdtm beutfc^en

©osiologenfage^^

Q3on

Ser fojiolotjtfc^e Äulturbegrtff S. 416—424. — SDer ©efü^rärcert ©. 417.

— S>te DbjeftiDität — bie ^iot^ifation ®. 419. — 2)te ©ubjefttnität — bie

i^ultur ©. 421. — S)te 3IationaIität in if}rer fojio[ogifd)en Sebeutung ©. 424..

—

2)ag 3Jec^t ber giationalitäteu ©. 426. — Sie 9Jation als politifd^er gaftor

©. 428. — Sie aBerturteile S. 428. — „3laffentf)eovetifcf)e @efd)ic^tsp^irofop^te"

©. 431. — a^iobert 9Jfid)el§: Sie ^iftorifcfie (SuttDidtuni] be§ 33ater(anb6geban!en§

S. 433.

^m ©egenfa^ gur erften öffentüd^en Sßerl^anblung \)at bie beutfd^e

@efeüfd)aft für ©ogiologie auf it)rer jroeiten S^agung ein großes

ein^eitlidjeS S^^^enm §ur ©i^fuffion geftellt unb bamit ein aßgu 5er=

ftreuteS 2lu§einanbei laufen ber 3)ieinungen glücflic^ ju oermeiben

gefucf)t. 2)ie rooljlmeinenbe 3Ibfid)t beg 3Sorftanbe§ ift leiber an bem

©egenroirfen ber 2]ortragenben unb SDiSfuffion^rebner gefd^eitert.

2Benn bie üoUe ©c^ärfe be§ 3^^ßfP(i^te§ ein untrüglid^e§ 3ci<^ß"

be§ inneren 2then§' roüre, fo ftanbe iebenfaHS ber beutfd^en @efell=

fd^aft für ©ogiologie nod) eine glänjenbe @ntn)idlung beoor; an

©türm unb SDrang i)at e§ !eine^roeg§ gefe{)tt. SDq§ erfte äußere

unb barum um fo erftaunlid)ere 3ßi<^en ein^r roeitgef)enben 9}?einung§=

oerfd^iebeni)eit fte^t mit unerbittlid^er ®eutlid)feit fd^on am beginne

^ 33err)anblungen beä jroeiten beutfd^en ©ojtologentageö
ootn 20. big 22. Dftober 1912 in Berlin, ^eben unb Vorträge von 2llfreb

3CBeber, ^aul 93artl^, g^erbinanb ©d^mib, Subo Diori^ |)artntann,

granä Oppenbeimer, D^obert SWic^elä, unb Debatten, (©d^riften ber

beutfcben ©efellfAaft für ©ojiofogie. I. ©erie: ?>er^anbluncien ber beutfd^en

©Oäiologentage. II. SPanb.) Tübingen 1913, 3. S. S. 3JJof)r. S». VIII unb

192 ®. ©et). 4,40 mt, äeinroanbbanb 6 mi
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be§ erflen SSeriionblungStageg : no(^ beoor ber erfte 3Sortrag §u

feinem nQtürIid)en (gnbe fommt, raerben §örer unb ßefer qu§ ber

@emeinfd;aft mit ber @efettfcf)aft in bie üolle ©infamfeit it)rer ©üb-

jeftiüität jurücfgefto^en ; man fielet fid^ plö^tic^ oor ben bunfel=

fategorifd)en SBorten: „^ier rourbe ber SSortrag abgebrod^en". ®a§

äBerturtcil in feiner alljn beutlidjen gorm fotite auSgefdjaltet werben;

ob e§ nid)t in nod) beutUd&erer j^orm ^erouSgeforbert roorben ift?

(gbenfo wie bei ber Sefpred^ung ber erften 3:^agnng^ motzte id^

bem ottgemeinen ©ange be§ SSorgetragenen nad^gelien unb oerfud^en,

ha§> SBefenttid^e baran feft5u()alten nnb ju ertüägen, ob unb inraiefern

e§ unfere bi§{)erigen 33egriffe ber (Bad)e ju erroeitern imftanbe ift.

^ä) möd^te aber im oorauS bemerken, bo§ e§ fid^ l)icr um nid^t§

anbereS {)anbelt, a[§> um bie (Badje, unb bafe id^ bie (gntfdjeibung

über ba§, roaS id^ etwa jur Jlritif fagen roerbe, ber inneren 33eTOei§ =

fraft ber Qad)e überlaffe.

• Wdt einem bebeutenben ^{)ema rourbe bie S^agung eingeleitet.

®er erfte ilongrefe oon t^l l)atte eine Klärung über ben Segriff

ber ©ojiotogie nic^t gebradjt; jegt rcirb o^ne ®i§!uffion in bem

SegrüBungöoortrag oon 2llfreb Sßeber „Über ben fojiotogifd^en

Äulturbegriff" implicite berfelbe ©egenftanb bebanbett, roät)renb ba§

^ntereffe ber ^auptoerl^anbhtng fid^ allein um ben Segriff ber

Slation fongentriert. ®ie mett)obologifd^e j^rage fteüen roir roieberum

an bie ©pi^e ber Erörterung. Um nid()t ben ©d^ein auffommen

ju (äffen, aU roottten roir unfere ''^ofition, ber roir bod^ unfere

©rünbe entnet)men, öerfd) (eiern, fei junäd^ft bemerft, bafe tro^ aUen

Semü^enS eine ein()eit(id)e Slnroenbung be§ 33egriffe§ „fojiotogifc^"

unb mit()in eine feftgufteßenbe Umfd)reibung beg 33egriffc§ „©ogio--

togie" and) in bem SSortrage oon 2(Ifreb SBeber nid)t aufsufinben

roar, unb ha^ roir fonad), nad) fo mannigfattigen ®rfa()rungen, roo^(

baran oerjroeife(n muffen, oon ©03io(ogen über ben Segriff i^rer

9Biffenfd)aft aufgeflärt ju roerben.

@ine Seftimmung be^ Segriffeä ber ©ojiotogic, bie aber nn-

mög(id; a(§ ©nbbeftimmung angefe()en roerben fann — roie fid^ gleich

(jerauSfteEen roirb - bat t'tlfreb äl^eber a((erbing§ gegeben, '^rüft

man nämtid; bie 3^orm beg Seroeife^, bie bie 3Ba{)ri)eit ber <Bad)e

entfc^eiben, ben fojiotogifc^en ^ulturbegriff fonftituieren foll, fo fiet)t

5ßgr. btefes ^a^rbuc^ XXXVI (1912), ©. 1409 ff.
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man alles auf bie SeroeiSfroft be§ ©efüf)Ie§^ geftettt. (Sid^erlid^

ift ba§ @efü{)I burd^auS nidjt gu oerad^ten; aber folonge rair fagen:

„tt)ir füljleu", „lüir empfinben", finb toir über bie imterfte ©ptjäre

beS nod^ nic^t ju f(orem 53en)u§tfeiu @e!ommeuert noc^ uid^t {)inaii§.

@§ gibt SBerte, bie aud^ im ©efütil toot)nen, bie e§ 311 it)rer

^oUenbimg unb jur ©rgreifuug be§ gangen 3)ienfc^en unbebingt er»

forbern; aber ftü^e id^ mid) nur auf ba§ @efüt)l, fo bleibe ic§ ooH-

ftänbig in bem llreife meiner ©ubjeftiüität; baSfelbe §u füt)Ien,

tann niemanb gejroungen werben; jeber ift burd^au» bered^tigt, fein

@efüt){ entgegenjutialten, roelc^eg etroaS ganj anbereS geige. 2)abei

nü|t e§ auc^ gar nic^t, ju fagen, ha^: eine ©efü^l fei rid^tig unb

ba§ anbere fei falfd;; man tann t)öd^ften§ fagen: id^, b. t). meine

pure ©ubjeftioität füt)(e fo; roarum bieg aber fo unb nid^t auf

anbere 2Bcife gefc^iet)t, !ann ba§ bloße ^ä) nid)t red)tfertigen. 6§

fel)(t alfo bem ©efütjl ba§ ilriterium, mit ^ilfe beffen e§ über

^üßatir^eit entfctieiben fönnte. @g fann 2Balt)rt)eit enttiaiten, aber

€0 fetbft raei§ nid^tS baüon. ©0 fprofet bie fönig(id)fte Slume

auf bemfelben S3oben mit bem roilb roudjernben Unfraut auf.

2Bir rooHen aber roiffen, roaS allgemein ift unb
uotTOenbig gebadet werben muß; ba§ ©efü^l bei) alten

rair für unä unb ift unfere eigne (Bad)^.

bleibt alfo bie ©ogiologie auf bem Soben be§ ©efüljlg unb

ift bieg 'Verweilen il;re eigentlidie Seftimmnng, fo fommen toir über

bag ©d;u)anfen unb «Sdjroeben ber bloßen «Subjeftioität nid^t Ijinaug.

Sft bie ©ojiologie fo gefül)lgmäßiger 9iatur, fo fann xi)v ber 6l)arafter

als äöif f enf d)af t nic^t gugefprod)en werben, ^ic 3Biffenfd;aft

benft, ba§ gül)len überläßt fie anberen ©pl;ären.

®ie <Baä)e i)at md) eine anbere ©eite. SBir raiffen, baß bie

le^te ©ogiologie, ober beffer gefagt: biejenige ©ojiologie, roeld^e bie

beutfd;e ©efellfd^aft für ©ogiologie anftrebt — benn fettl)er finb

fcE)on roitber einige neuere 3lnfd^auungen barüber entftanben —, bie

3^reil)eit 00m SBerturteil für il)r unterfd)eibenbeg 9)Jerfmal ^ölt. 3ft

fie nun aber auf bag @efül)l bafiert, fo l;at fie allerbingg feinen

1 üBer fid^ bie SOJit^e nimmt, ben 3]ortrag Don äUfreb SBeber baraufi^in

rturd^äufefien, roirb auf ben 20 Seiten 47ma[ ben Slu^brud be§ ©efü^tä unter

ber 5'5'^'"' ff™'^ fiif)Ien", „lüir fpüren", „mir empfinben" uftu. finben. 9Jur

einmal tommt ber begriff bes 3Biffenä uor, aber unter sioeifadjer iÖ3t>ingtt)eit:

„3Benn aber unfer ^nni^res eiiblic^ raieber lueife . . .", nur einmal ber 2(ii5=

brucf beä Senfenö, aber gleicfifallö bebingt: „^d) benfe, mir füt)Ien baö f)eute

luieber . .
."

SdÖtnoUetg 3al)r6ucO XXXVtll 2. 27
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objeftioen SBert, unb fie ift infofern allerbingS at§ raertfrei ju t)e=

gelegnen. @g niufe alfo gugegeben roerben, ba^ Sßerte, bie gebadjt

roerben unb üjrer 9iatur nad^ gebadet tuerben muffen, für fie nid^t

Dor^anben finb. 21 n ©teile ber Dbjeftiöität ifl bie ©üb-
jeftioität getreten; an ©teile be§ objeftiüen SÖerteS

ber fubjeftioe SBcrt, ber ©efü^Uroert. S)a löfet fid^

freilief) nun uic^t nieljr ftreiten ; anftatt in ben SBogen ber ßl)ari)bbi§

mutig ben red;ten 2Beg ju fud^en, finb roir auf beut ^elfenriff ber

©cglla aufgelaufen unb finb bort mit unferer ©ubjeftioität allein.

9Jian fief)t jebenfaCl^ baljer and) bie», bafe bie g^rage be§ äßerturteil^

eigentümli(^e ©d^roierigfeiten ijat, unb bafe fie fo einfad^, nämlid^

burd) hin Slppeü an bie ©ubieftioität, bie fd^on ba^- diitd)ie füljlen

Töerbc, nidjt §u löfen ift.

Um mm aber im befonberen ju bem „fojiologifdjen" ^ultur=

begriff ju fommen, toenbet 2t(freb äBeber bie g^rage ba^in, roie ba§

Seben betrachtet werben muffe. „3Ba§ un§ eine bi;namifd)e 's8e=

lrad)tung be§ ßebenS, bie unferem ^ütilen bie Äulturemanationen

barin begreiflidj madjen foll, leiften mu§/' fagt ^llfreb SBeber, „ift,

baB mir bie ®inge mie bie platonifd^e ^beentuelt in tl)rer ein§ig=

artigen ©d^önt)eit unb 9?eint)eit begreifen unb fie bod) au§ bem

Seben t)erau§uiad;fen fül)lcn, in bem fie ftanben ; fie mu§ ba§ @roBe

in feiner ©insigfeit faffen unb e§ bodt) in bie 3wfammenl)änge be^

SebenS ^ineinsufteüen ocrmögen. S)ie ^^rage ift: ^ann e» eine ber-

artige foäiologifc^=!ulturt^eoretifd^e Setrad)tung geben?"

2Bir roerben inl)alttid^ ben ©ang ber Stu^einanberfe^ung, burc^

loeld^e 2llfreb 2Beber biefe g^rage red^tfertigeu roiH, genau unter-

fudlien. 2ln fic^ ift ju fagen, ba^ biefe 53etrac^tung§iueife, nur unter

^eroorljebung be§ ©enfeng, einfad; bie be§ ^iftorifer§ ift; fie für

eine neue 2Biffenfd)aft beanfprud)en, ift alfo nid^t möglid). ©ie

©ojiologie miü gerabe etroa^ anbere§ fein aU bie @efdjid)tiSfc^reibung;

ba fie, roenn aud^ nid^t il)rem Segriffe, fo bod^ il)rem

9fiomen nad^ allein auf ba§ gefettfd^aftlid^e ©lement
auöge^t unb bieg feftl) alten mödjte, fo !ann bie @r=^

forfdjung be§ @in§ig artigen il)re Slufgabe nid^t fein.

2)a0 ©ingig artige ift gerabe ba§, ma§> nid^t in ber

gefellfc^af tlid)en 33e3ie|ung aufgel)t, mitl^in ba§ il^r

gerabe ©ntgegengefe^te: ba§ ©igentlid^ = Sebeutenbe,

© d^ ö p f e r i f d) e in b e r © e f d^ i d) t e. @§ roäre üielmel)r gu prüfen^

ob bie gefellfdjaftlidje 33e5iet)ung an unb für fid; fo betrod^tet werben

!önne, ba§ fie eine neue SBiffenfd^aft gu bilben imftanbe fei. ©!<
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finbet atfo innerklb her g^rogefteaung Sllfreb SBeberl eine unmög^
üd^e Sßerbinbung \tatt.

3irfreb 2Beber finbet nun aU hie @runbtatfa($e biefe^ fo^io^

togifd^en ^^erfabrenS — oon tt)eid;er man ober md;t roeiB, roie fie

aU @infid;t ^uftonbe gefommen ift, mn ioeI($er man nur boS eine
fofort fief)t, bofe fie unmöglich mit ^üfe ber fo^iologifd^en «etrac^=
tungiroeife gewonnen fein fonn, bo fie eben biefe erft mögli^ mad^en
foH, fie alfo Dor aller ©ogiotogie notroenbig fd^on üorf)anben fein

muB — bie Berfpaltung beg a)tenfdjenbafeing in graei ©ebtete, bie

mit ben SSegriffen be§ Dbjeftioen unb ©ubjeftiöen al§> mä)t gu un=
befannt bejeid^net finb. 2Bie beibe 33egriffe sufammenftimmen , unb
roie fie in biefer Bufammenftimmung üI§> roirflicö gebac^t werben
fönnen, fe^t freilieb eine fd^iüierige pl^ilofopbifcfje Slrbeit ooraug.
3l[freb 3Beber begnügt fid) mit ber einfachen J^onftatierung, boB biefe

^roei 3fieid;e abfolut au^einanber Hegen: „2ßir fte^en mit unferer

^^3fgd^e in jroei total oerfd^iebenen Letten". @§ mu§ bemnad^
gefagt roerben, bafe ber 9}tenfc^ ba§ unglüdfeligfte atter ©efc^öpfe
ift. 2)en abfohlten ©egenfa^ sroifc^en Dbjeftioität unb ©ubjcftioitöt
— ober raie 2llfreb äßeber fagt: oon Unperfönlidjem, oon bem nid^t

gefagt roirb, roorauf e§ beruht, unb üon ^erfönli^em, roelc^eS au§
bem ©efübl flammt — trägt ber mm)d) in feiner eigenen 33ruft

unb ift baju oerbammt, in fid^ felbft eroig jenem tragifdjen (Scbou=

fpiel ber beiben ^öniglfinber jugufeben.

Xro^bem alfo beibe 21'elten, roie mir oben jitierten, total oer-

fc^ieben finb unb fie in i^rer (Sfiftens nid;t beroiefen roerben, ba§
©efüljl jebenfadS auf ber bem fosiotogifcben ^ejug fdjlec^t^in enU
gegengefe^ten ^nbioibualitöt berul)t, roirb fc^lie§lic^ boc^ roieber

eine irgenbroie auf bem bunflen ©runbe be§ „Xriebroerfe^ unferer

^fpc^e" bafierte ©inbeit ^ersuftetten gefud^t: „33eibe ^dkn ent=

fialten Verarbeitungen unfereS urfprüng lieben roben ©rlebnigmaterials,

beibe rul)en in ibrem aiuSbau auf bem ^riebroert unferer ^sfr)cbe,

ben 2lftion§= unb 9tea!tion§besiebungen, in benen roir mit ber llm^
roelt fteben."

3ene Dbjeftioität, in ber roir auf folcbe SBeife auä) ftel)en,

nennt 3llfreb 2ßeber Sioilif ation, bag SBerben baran, — roo^er

c^ fomme, ift bödift §roeifell)aft — ben .Siuilif ationgproäe^.
3)ie ^13bi(ofopt)en Ijahm \id) — nadb 2llfreb SBeber — alle irrtüm-

(idjerroeife an biefen ^xo^eh gebalten unb ibn gebanfenmöbig auf^

genommen; aber audb „roir fül)len: unfer äßerf^eugapparat, bie

äußere 9^ationalifierung , fonnte in ber @efd^id;te jum (gntfaltungg.
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ftittflonb !omiuen, immer mufete ber 'äu^hau roieber in Öeroegung

fommen." ©o fül)(en mir alfo, baB i)kx eine eigene Seroegung

oorliegt; aber rair roerben fofort beleljrt, bafe bie» @efül)l nid)t bos

rid^tige ift. 2Benn nämlic^ eine ©igenberaegnng ftattfänbe, fo müfete

fie ctroaS in bem notürlid^en Seben, j. S. ber ^ftanjen, STiere ufro.,

nid^t $8orfommenbe!o entljalten.

3um ©rroeiS biefe^ S^^ti^w^/ ^ßi-" nömlid^ bie „6io(ogifc^en %oxU

fd)ritte beö ®en!pro§e[feg" nic^t in 3te(^nnng jietit, mu§ eine (ängere

©teile üon 2llfreb äBeber jitiert roerben. „©einer 2Bnrsel unb bem

SBefen nad; aber ift nun biefe§ burd) ben 3ii'iiUation§pro3eB ^nU

faltete 2ch^n nichts roeiter ai§> dm g^ortfe^nng ber biologifd^en

©ntroidhing^reilje^ ber 3Jlenfd){)eit. ®s ift bag feinen Gurgeln

nad^. 'i^enn eä rufit ja einfad; auf ben biologifd)en gortfd^ritten

beg S)en!pro5effe§ , bem Umfid)greifen ber benfmöBigen 5ßerarbeitung

be§ pfijdjifd^en '^akxiaU, auf einem 33organg, oon bem fic^ feigen

(äBt, roie er burc§ bie öon ber 9iatur gegebenen 33ejiet)ungen be^

^JKenfdjen jur Slufeenroelt gefdjaffen unb geförbert rotrb — unb oon

bem ber Biologe o()ne weitere^ bemerfen roirb, ba§ er burdj ganj

biefelben 2lnpaffunggprinjipien geregelt wirb, roie bie fntroidlung

ber p^t)fifd^' pfpc^ifd)en ©ubftang in aßer gorm. — ©ö ift eine f^ort=

fe^ung ber biologifd^en ©ntroidtung unb — felbft ein biologifd)er

^rojefe, and; feinem 3nl)alt unb ©ffeft nac^: benn fo roie ber

©enfapparat unb bie ©ntfaltung ber ^Verarbeitungen, bie er t)or=

nimmt, au§> StnpaffungSnotroenbigfeitcn erroad)fen unb oon il)nen

geförbert finb, fo muffen and) bie Qnl)atte bei berartiger benfmä^iger

^Verarbeitung be^ SebenSftoff^ , ba^ ^robuft, ba§ fie bem 2)Jenfc^en

bieten, junäc^ft nid)t§ roeiter fein aU eine beffere Slu^rüftung beio

3)ienfd)en im Kampf um§ 2)afein, ein beffereso ©ingeftelltfein in bie

Umroelt, eine 2lu§roeitung ber Sebensmöglid^feiten. SDurdjrefleftiert--

l)eit, innere Qntetleftualifierung unb äußere 9ktionalifierung unfere§

®afein§ — fie alle finb junäd^ft einfad() tedjuifc^e Umformungen be§

SebenSmaterialg, berart, ha^ man e§ innerlid^ unb äufeertid^ in

leid)terer g^orm bel^errfdjt, ein ©id^ausroirfen unfereg ©eins, burdt)

ba§ roir über unfere rein tierifd() biologifdjen (Segebenbeiten auf=

ftcigen, bur^ baS roir — mögen roir an irgenb einem fünfte babei

auct) äur ©efälirbung unfere^ 2)afeing fommen — eine ungeljeure

2lu5roeitung unferes inneren unb äußeren 33et)errfc^ung^rat)on§ im

' ''lUU Sperrungen inncrtjalb ber Qitatc finb com Sortragenben fetbft

beroerfftelligt.
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Seben f(Raffen, burc^ ba§ roir aber boc^ nur unfere naturale
©iiftenä erf)aüen unb erroeitern. Unb aCeg, rooS hi§i)ex an eöolu=
tioer Sufanimenfaffung ber ©efc^id^te nefd^affen ift, |at \id) in 2Ba£)r=

E)eit auf biefe unfere biotogifc^e entfattung, auf unfere (gDohition

aU eine naturroiffenf^aftlic^e Slrt, auf unferen naturalen
SebenSftrom belogen".

(B^ foü nic^t an einige Unebenheiten in biefem ^itat erinnert

werben, — 5. S. ba§ bie Slrt unfere^ Seben§ fid^erlid; nid^t natur*

tüiffenfc^aftlic^ fein fann, fonbern pd)ften§ natürtid;, — aud^
nic^t baran, ba§ über biefe etifettierung ber bi§t)erigen, roie man
fief)t, gönslid^ oeralteten ©efd;ic^t§tt)eorien felbft ßonborcet in ätn=

fe^ung feiner eigenen erftaunt ben Ä'opf fd;üttetn würbe; roa§ roic^^

tiger fc^cint, ift bie g^rage, roolier ber „5)enfapparat" innert)alb ber
„ biologifd;en entroidflung^reilje ber 3}ienfc^beit" fomme unb an ma§>
er fid^ „anpaffe", ba er eben nur nadj Slnpaffung^prinjipien geregelt

lüirb, mitt)in üon ftc^ au§ nic^t^ fd^affen fann. 2Iber roieberum barf
man biefe ^^rage n)ot)l nid^t ftetten, benn fie fe^t eine ©enftätig*
feit öorauio unb ba^ ^^ermögen ba§u roirb ja eben geleugnet.

®a roir jum ©tücf äugeftanbenermafeen ®efüt)t Ijaben unb
roir, ol)m un^ weiter gu red^tfertigen, barauf bauen fönnen, fo hkiht
uns aU tc^te Su^u6)t, gu fagen, baB unferem @efüt)t bie (Baii)e

fi^ gang anberS barfteHe.

®a§ Unbe{;agcn gegenüber biefem etma§> oerädjttid^en Sioiti-

fation§prose§ tüirb gemitbert burd^ ba§ 2)afein ber i^ultur. „2Bir

fü^en i;eute", fagt 2I(freb SBeber, „bafe Kultur über biefem "atten

ftet)t. SBir füf)len, fie ift in ben Entfaltungen biefeg naturalen
©tromeS nid^t enthalten." 2Bir moüen un§ erft weiter über ben

Segriff ber Kultur orientieren, el)e mir barüber nadjbenfen. S)ie

i^ultur wirb „oom @efül)l gefd^affen, nic^t nur fo, ba§ bies ber

legte eintrieb ift, ber fie entfteben läfet, raäbrenb bann ber ^nteüeft

bie g^ormung oornimmt, fonbern fo, ha^ and) bie edjoffung unb
©eftaltung, bie ^erbidjtung felbft burdb ba§ @efül)l erfolgt" ^
2Beitert)in l)ei§t eS fpöter, „mie oud^ biefe§ pl)len irgenbeiner 3eit

guftanbe fommen mag, immer muB eine 5lompoitente beäfclbcn ba§
naturale Seben bilben, in bem e§ entftebt". S" liefen ©ägen liegt

ein 3Biberfprud), ber mit ben 3Jlitteln be§ a^erftanbeS md)t aufgelöft

I Stein fpracfilic^ ift Ijiev lua^rfd^einlid? tu ber toueftur ein J^efilci- ftef;en

geblieben; ber erflärenbe 3?ac^[a^ entptt, fogar mit benfelben SBoiten, bie 33e =

^auptung be§ 3?orberfa^eä.
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toerben fann: einmal nämlic^ tft e§ gerabe bo^ l^ennjeid^en ber

Kultur, bafe fie in bem bioIo9if(^en ^roje^ niä)t entl^alten ift,

loäljrenb fie bann raieberinn bnrd^ ba§ naturale Seben at§ burd)

eine Komponente gebilbet rairb unb barin entfielet.

ßaffen roir aber bie O^rage nod^ ber @ntftel)ung ber Kultur bei^

feite; oielleid;t rairb un§ ba§ SBefen ber Kultur nad) feiner inlialt--

Itd^en Seftimmung beutlid^er. S)er frfieinbare SBiberfpnid), bafe Sllfreb

2Beber öon einer „fad)lid^ objeftio entlabenen Kultur" (S. 14) fpric^t,

obgleich fie üorl)er gerabe burd^ ben ©egenfo^ gur 3iüilifation , als

ben ^rojeB ber Dbjeftiottät, beftimmt fd^ien, wirb fpäter oerfölint

unb stoor auf folgenbe Sßeife: ®ie eingigen g^ormen jener Kultur

finb ba§ Kunftroerf unb bie ^het. Sllfreb 2Beber erfennt il)nen mit

9fied)t bie l;öc^fte Junttion ju: „^uri^ beibe§ füllen roir bie SBelt

an". 2lber roir bürfen feine^roegg annelimen, baB bie§ ©ebanfen
feien, unb barin liegt bie 9luflöfung be§ SBiberfpruc^e^. T>a§> Kunft-

roer! ift ba§ rein fubjeftioe ©ein unb fd^liefet aU fold;ee oon üorn=

l^erein ben ©ebanfen au§. 2lber bie '^tee? Man möd)te fo gern

roenigfteng bie ^hee einen ©ebanfen nennen: 9^ein, e§ fann un^-

nid^t geholfen roerben. Sie 3^ce ift ja gerabe ha§>, „roa^ man fo

oft fälfd^lid^ einen ©ebanfen nennt" (©. 15). ©ie ift alfo gerabe

ba§ ©ebanfenlofe, roeld)e S^atfad^e burd^au§ feinen ^Borrourf gegen

bie 3b^e entl)ält, ba fie eh^n fo ift unb jubem ©ebanfen bod^ etroag

gang 2l6getane§ finb.

e§ bleibt unl als le^ter 2lnfer noc^ baS ®cfül}l. ^a, bie 3bee

ift @efül)l; „fie ift le^tlic^ bie ^od^ter unfereS ?5^ül)len§, immer wuä)§'

fie aus bem SJiutterboben ber ©efamtempfinbung für baS Seben.

3been finb, fo roie alleS anbere Kulturelle, ©efüblSentlabungen"

(S. 15).

2öir Ijaben l)ier nid^t meljr bie 3lbfid)t, ju roiberfpredjen, möchten

im ©egentcil ein S3eifpiel als g^olgerung geben. 2öenn man fagen fann,

bie ©ojioloi^ie fei eine ^bee (unb e» befteljt fein (Srunb, bieS ntdjt

gu tun, ba fie fdjon feit nunmel)r 75 Qaliren äicenfdjen gu ber @e=

banfenarbeit beroegt — „§u ber ©ebanfenarbeit" barf nad) ber 2?or--

auefe^ung nidjt gefagt roerben, nur „beroegt" - , it)rem 33egriff nad^^

gufpürenj, fo bernl;t )k alfo auf bem ©efüljl, roie roir eingangs fd^on

fonftatieren fonnten: fie ift, um mit 2llfreb 3Beber ju reben, eine

©efü^lSentlabunq.

S)ieS ift alfo ber „fojiologifdje Kulturbegriff". S)te 9lufgabe

ber „fogiologifdöen Kulturbetrad;tung" beftimmt 2llfreb SBeber nun

nä§er haijin, bafe fie bie Sebeutung biefeS @efül)ls auSeinanberjufe^en
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l)Q5e. „@ä mufe augenfdjeinlid; if)r tüefentüd;er Äern [ein, bie (BnU

fteljung imb bpnamifdie Sebeutung be^ Sebenggefül) U, De§ ganj

fonfreten 33oben^, auS^ bem ja alle biefe ©inge roadjfen, tiav ju

machen. ®amit wirb jebe fojiologifd^ fulturtf)eoretifd)e Setrad)tung

fid) 311 befoffen ()aben" (©. 15).

Slber (Staat, 9tcd)t, äiUrtfdiaft, finb bieg nic^t ©egenftänbe ber

fojiologifc^en J?ulturbetrad}tung? e^ fdjeint in ber S:at, a{§, ob bie

gange bigi)erige eo^iologie faUd; orientiert geroefen ift, inbem fie fid^

oorne^mlid^ jenen ©ebieten guroanbie. Staat, '^ed)t, äßirtfc^oft finb

je|t feine 5lnltnrerfd)einnngen mel)r, \k finb „bie natürlidien ©ebilbe

be§ biologifdien ßeben^" (©. 18). „©taat, ^ffec^t, aBirtfd)aft," fagt

2llfreb SBeber auf baä einbringlid;fte, „aüe anberen gefeaf(^aftli(^en

Slufbauformen finb junädjft ^robudte beS 3iüilifationgpro§effeg, rein

biologifci^e ©ebilbe. (Sie finb nid;t Dbjeftioationen ber 5lu(tur"
(©. 17).

Sa ber fo^iologifd^e ^utturbegriff eg alfo mit ©efü^len ju tun

^at, ift e§> äiüar eigentlid^ nid^t ganj logifd) ober jum minbeften

überflüffig, nad; bem testen 3iel be§ ilulturprojeffe^ gu fragen;

immerl;in fei erroäljnt, roorin Sllfreb Sßeber ha§> SBefen be§ ^ultur-

progeffeg gefunben Ijat: „im eroigen ©trom be§ 2)afein§ oerfud^en,

bieg 2tben immer neu gu einer oon unä gefüf)lten, über if)m ftei)enben

unb bod) in it)m liegenben (Siüigfeit unb 2lbfolut|eit ju erEieben, —
einer 2lbfoIutt)eit ; benn unfer fultureaeö ^üi)kn unb Xun |at nid)t§

üom 9ie(atioen, wdl zä ba§ ©roige toitt" (©. 17).

2Ber biefe (grflärungen über bag Stelatioe, ba§ 2tbfoIute, boS
©toige, „ober ma§> mir fonft babei jur 2Bat)ri)eit mad^en möd^ten",

nid^t für ganj ou^geglidjen l)alten möd;te, fei gum ©c^hiffe nod^

barauf ^ingeroiefen, ba§ unfere gange 33egriffsbilbung nad^ Sllfreb

SBeber bi§f)er übertjaupt üöttig falfd; roar; aber e§ ift begrünbete

älu^fic^t, baB e§ oon nun an anberS roirb. (&§> eröffnen ^id) un§> bie

roeiteften 2lu§fid;ten: bie „neue Segriff^bilbung", bie auf bem ptjten
berutjt, mirb auc^ eine neue i?ultur gebären. „53efen, feib'g geroefen!

Unb loie mir bann eine neue innere Segrifföbilbung erleben werben,

bie ung an ©teile jener rationalen, für ba§ äußere Seben nötigen

2iagemeinüorftclIungen unb Segriffe, mit fonfreten 2tagemein=

bebeutungen, @ e f ü () I § f t) m b 1 e n anfüüt, f werben wir oon biefen

au§: bann aucb — ha ja jebe äußere gorm be^ S)afein§ immer nur

mä) an^zn projiziertes ^nnereS ift unb unfere eigentlid)e ©d)wäc^e

l)eut barin beftel;t, bafe wir nocb feine überrationale innere ^yormwelt

in n\\§> tragen — id^ fage, fo werben wir mit biefer mum 3=orm=

i
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weit bann Qud^ bie äußere B'orm, bie SBett ber heutigen 9)Jedjant!§men,

fulturell begiuingen".

SBünfc^en wir 3llfreb ^eber, bafe feine fd^öne Hoffnung mög-

lid^ft balb in Erfüllung gef)t.

*

S)er 33ortrng oon '^axii Sartl) über: „®ie 9lQtionQntQt in

it)rer fojiologifd;en 33ebeutung" begann ba^ @runbtt)eniu ber 2:^agung

mit einer tiiftorifc^ = genetifc^en SetrQ(^tung §u entraicfeln. 2I(§ ber

SSortrttg burd; bo^ Eingreifen be§ ^^orfi^enben abgebrod)en lüorben

it)ar\ weil Söerturteile oEgu offenfunbig auftraten unb bie§ nad^

ben Statuten ber @efettfd)aft aulgefdiloffen fein foHte, d^arafterifierte

if)n ^önnie^ in ber ©isfuffion boljin, bafe er „(eibereine überraiegenb

t)iftorifd)e ©arftellung" geboten (jabe unb „an bem eigentlich foji o-

logifdjen Problem oorbeigegangen" fei. ®ie§ wirb jujugebeu

fein, bafe oon einer fojiotogifdjen 33ebeutung nid^t bie Siebe raar,

aber ba aud) in ber ©iöfuffion fein frud^tbarer ©ebanfe geöufeert

rourbe, ber gezeigt ^ätte, ma^ barunter ju oerftel)en fei, fo ^at eö

fieser roeniger an ^aul Sartl) al§ an ber Unbefinierborfeit be§ 23e=

griffet gelegen, unb man fann ba§ ©efüljl nid)t unterbrüden, baf;

33ort() fet)r unred)t gefd)el)en ift.

©inen raefentlid) neuen @efid)töpunft brad)te 33arti) aderbingS

nidfit cor; waS er fagte, roar im ganzen begannt, aber e§ mar bod^

ein Überblid, ber bie nötige l)iftorifd)e ä^orau^fe^ung unb Überein=

ftimmung ju ber meiteren Sef)anb(ung ^ätte abgeben fönnen. 3Ba§

oon ^iftorifdjem (^efid^tSpunft an§> gered&terroeife l)ätte üermiJBt roerben

fönnen, raaren fO;|ialpft)djologifd^e ©noägungen über ben 33egriff be§

9iationa(gefüt)le§. Sart^ ftettte nur einzelne ©tufen ber ©ntroidhing

a(g Statfadjen feft, oljue ju jeigen, roie ber geiftige ^abitug ber

3)ienfcf)en fi(^ raanbeln, raeld)er neue ©ebanfe auftreten mufete, um
§u biefer ©tufe ber (Sntroidtung, ju biefem Seroufetfein oon

©tannn, 9lation, ©taat ufm. gu fommen.

®er 2Bertbegriff mar natürlid) tjier nidjt ju umgeljen; ja er

fteHte ha§> eigentliche äl^efen ber Ba(i)e bar, gleid^gültig, ob man eg

uermeibet, il)n bei feinem -Jkmen ju nennen unb il)n nur inl)ärieren

läBt, ober ob man il)n offen au^fprid^t. ®er23egriff ber©nt»
midlung nämlidö jeigt feiner logifdjen ©truftur nad^

eine ^ierardjie üon SBerten: roa§ fid) entmideln foU, mufe

^ 2)te ooUftänbtge Slbl^anblung ftef)t in ber SBierteljal^i-äfd^rift für toiffen=

fc^aftltd^e ^l)iro[opr)te unb eo3ioIogte, 93b. XXXVII, |)eft 1, ©. 87—125.



glq] 2iie ©rgetitiiffc be§ jhjeiten beutfii^en ©ojiologentageg. ^25

gunäd^ft a(§ ein ^auptroert in bem ©efc^eljen oiiöelegt fein; e§ mufe

(gegenüber allem anberen einen unbebingten ©igenroert bei)aupten unb

if)n gegen otlen äBiberfprnc^ burd^fe^en fönnen. 2Bq§ bie ©ntroicf^

hing biefeg 2Berteg üU be§ 2Befeng ber ©ad^e ()emmt, ift it)m gegen=

über qI§ niinberen 2Berte§ gn betrad^ten. ^ebe 3entriernng be§ ©e-

fd)ei)en^ um einen (Sebanfen ift gugleid^ ein 3Bert. <Bo ift alfo aud^

ber ©ebanfe ber Jcationatität an fid^ ein 2Bert; aßeg, xüa§> il;m gu

feiner '^lad)t über bie ajienfc^en, jn feiner Älartieit unb Sftein^eit

oer()itft, ift roertootl. 2)at)er TOor Sartb gang im Siedet, raenn er

oon ©rjiefiung fprad^. — ^m übrigen, ganj abgefet)en oon ben

SBerturteiten in öden onberen ^ßortragen, ju benen wir nod) fommen

werben, Ijat Subo 3)iori^ ^artmonn fpäter ouiobrürflid; bie innere

^otonifation burd) ©d^ule unb 5ßotfgbilbung aU nationale Slufgabe

begcid^net, fo baB ber Drbnungiruf gegen 58artf) nod) nnüerftänblic^er

lüirb.

Sag @efüf)I ber urfprüngtic^en 3"föntmengef)örigfeit innerhalb

ber primitioen §orbe wirb, nac^ ^anl 33artf), betou§t buri^ ben

©egenfa^ gu anberen ©ruppen. 3^r 33er!)ältni§ gur ©ippe beftimmt

fic^ n)ol)I bat)in, baB jene ben weiteren 3Serbanb jufammenlebenber

9Jienfd)en barftettt, mäfjrcnb t)ier inbalttid; beftimmte ©efüble, wie

3It)nenüereI)rung unb gemeinfamer ilultug auftreten. Sl)re 58oQenbung

unb ftärffte innere Sefeftigung erfät)rt bie ©ippe fpäter, wenn ber

Übergang gum 9I(ferbau ober raenigftenS gu feften 2öol)nfi^en erfolgt.

S)ann ift bie Sippe bie fidjere ®int)eit, in ber fid) ber 3}lenfd^ ein=

fügt unb geborgen fü^lt.

®er Übergang gur fiänbifd)en SSerfaffnng bebeutet überall bie

3Iuflöfung ber ölten ©ippe. 2ln ©teile be§ @emeineigentum§ tritt

ie^t ha§> ^rioateigentum an ©runb unb Soben. 3Son je^t an wirft

bie Staatsgewalt, bie bi§l)er nur nac§ aufeen erfc^ienen war, in bem

3uftanb beS 5lriege§ unb ber ä^erteibigung , nac^ innen aU ©efe^^

gebung. 9ieligion unb Staat finb alfo bie urfprünglid;en ©üter,

burc^ weldie ein SSol! fic^ manifeftiert unb bilbet.

S3ei ben ©riedlien wirb beibe§ gu üottem Sewufetfein ert)oben

burdi ba§ ©rgieljungSibeal ^ellenifd^er Silbung, bereu 33efi^ ben

©riechen unenblid) l)od) über ben Sarbaren ftellt. 5Der 33egriff ber

^Nationalität erreidjt l)ier ben reid^ften unb tiefften ^^n^alt. „@r

umfaßt ba§ 33ewu§tfein eines ^eimifd)en SobenS, eines freien Staates,

einer eigenen 9teligion unb einer eigenen pl;r)fifd;en unb geiftigen

Silbung."

2luSgebilbet burd^ bie Stoo, tritt bem begriffe ber 9iationalität
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affntä{)li($ ber Segriff ber 9)ienfd^t)eit gegenüber, ©oss '^heai römi^

fd^er 33ilbung toirb bie ^umanita^.

3n ber erften ^älfte be^ 9Jiitte[Qlter§ ift bie Slationalität über?

tüölbt burd^ bie £irrf)e; fie roirb ftärfer mit ber 3e"ti^fi'if^6i^w"9 ^^i"

Staaten. ®urd^ bie Sfleformation unb bie 3tuff(ärung rairb fie oer=

tieft ju bem Serau^tfein einer gemeinfamen Slnltur. ®a§ 19. ^al)x-'

fjunbert gab bem Segriffe ber Sktionatität ben feften politifd^en

^alt unb bie ©rfc^einung in ber SBirtlid^feit a{§> Wia^t

SBefentlid^ eingef($ränfter unb etgenttid^ nur jur Segrünbung

eine§ Eintrages für weitere Unterfnd^ung t)anbelte g^erbinanb

©c^mib oon juriftifdjem ©tanbpunfte au§ über: ®a§ 9ted^t ber

SfiationaH täten. S^ro^bem fönnen feine 3lu§fül)rungen gro§e§

praftifd^eS ^ntereffe beaniprud;en, benn ba§ Problem ber 9ktio=

noiitäten brängt inSbefonbere in ben national gemifc^ten Staaten

immer bringenber nad) einer Söfung; ber Seftanb Dfterreid^S klängt

baüon ah. 3)M)r unb metir ringt fid) bei ben praftifd)en Staats«

männern unb in ber SBiffenfdjaft bie Überzeugung burd;, bafe bie

Söfung ber 9ZationaIitätenfrage nur auf bem Soben beS 9f?ed^te§

gefunben werben fann, b. i). ba§ Seroufetfein be§ 2Berte§ unb be§

(SigenbeftanbeS ber 9lationaIität ift fo roeit fortgcfd;ritten , ba| ba§

Sftedöt mit pofitioer Drbnung eingreifen !ann unb mu§. 2lu§ einem

rein gefettfdjaftlidjen Problem roirb bie DIationalitätenfrage su einem

9fied^t§problem.

3n erfter Sinie freilidj fteHt ber Segriff ber 9lationaUtät ein

innerliches Serl)ältni§ bar: bie ilulturgemeinfdjaft ift junädjft baS

SBefcntlidje. 5lber an bieS SerljältniS fnüpfen fid) gur 91ufrec^t=

er^altung feiner ©jiftenj 9ted;tSroirfungen an. ©er Seftanb ber

Äulturgemeinfd)aft roirb als ein ©ut empfunben. B^^^^^^eid^e $jnter=

effen ber oerfd;iebenften 2trt leben barin unb ringen nad; ^Uv

erfennung im BtaaU. ©elingt eS ben betreffenben g^aftoren, ben

Prägern biefer Äulturgemeinfc^aft, im Staate il)ren auf bie @r=

Gattung unb bie ©ntroidlung biefer @emeinfd)aft geridjteten ÜBißen

burc^5ufe|en, bann ift bie Diationalität an§> einem gefellfdjaftlid)en

©Ute jum 9fied)tSgute unb gum 3fted;tSbegriffe geworben.

3)Jögen fid) and) leidet nod; anbere Strömungen geiftiger 2Irt

mit bem Seroufetfein ber 9ktionalitöt üereinigen, jebenfaQS werben

wir t)on eine«: 9iationalitätenfrage erft bann fpred)en fönnen, roenn

ein Sot!sftamm bie SInerfennung jeinet nationalen ©üter ober
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^ntereffen oon ber Staatgt^eioatt er^eifd^t, beim bie Söfung bes

Sfiationalitäteuproblemä fonn in unferer ^ät be§ gefieiöerten dhä)t^'

beroufetfeinS nx6)t me^r au^fc^IieBüc^ md) ben @eftd)t§pun!ten ber

^)laä)t- ober ber pra!tif(^eii ^i^erroaltunggpoütif, fonberu tu erfter

Sinie nur md) 9fted; tsgrunbfä^en, bie ta§ ©taat§= ober SSerroaltungl*

rec^t an bie ^anb ju geben Ijoben, erfolgen.

3nnert)nlb be§ 3fte(^t§fgftem5 geprt ba§ 5iQtionQlitätcnred;t,

ba bie red^tüd^e Sejieijung genieinfamer ©üter jum ©toote geregelt

werben foll, bem öffentlid^en ^ed)t an. ®ie 3uroeifung §um SSer=

faffung§re(j^t, bei welchem e§ geroöfinlid^ üon ber l)eutigen ^uri§=

pruben§ im 3wiönnnent)ang mit ben ©runbred^ten betjanbelt roirb,

le§nt ©d^mib ob. ^m ^inblicf auf feinen in fo oiele gefeUfd^aft»

lic^e 53eäie{;iingen eingreifenben ß^arafter rcirb baS 9iQttonQlitäten=

red^t in bie neue oon ©d^mib üertretene Kategorie ber „allgemeinen

gefe(lfc^aftli(^en ^^erroattung" ein^ugliebern fein. „®iefe^ ift ber

^ibegriff jener Sfiedit^normen, rooburd^ beftimmte gefellfd;aftlic{)e

33e5iel)ungen unb 5lNern)altunggeinrid)tungen , meldte in einzelnen

©taaten unter bem befonberen ©influffe oerfd)iebener @efe(Ifd^aft§=

gruppen ftei)en, notier geregelt roerben." 2)ie üblid^e gegenftänbtid^e

Einteilung be§ SSerraaltungsredjtes nad) äujgeren Dbjeften raürbe

gerabe ta^ 2Befen be^ ^tationalitätenred^te^ jerreifeen, ba^ feine

©tral)len gleicl)fam i)OU einem feften ^^unfte nad) fel)r »erfd^iebenen

©eiten t)in au^fenbet.

Umfang unb ^ni)a{t be§ 3]ationatitötenred;teg roerben im ein=

jelnen baoon abl)ängen, in raeld^en j^^ormen unb big gu roelc^em

©rabe bie nationalen ^ntereffcn in einem ©taate bereite alg died)t§>'

guter anerfannt unb meldte ©inriditungen §u il)rem ©dju^e getroffen

roorben finb. ®abei aber bietet bie @r!cnntnig be§ 9ted)t§begriffe§

ber 9^ationalität grofee ©djroierigfeiten. S)o§ fprad^liclie a)Zoment

ift gerabe in national gemifd^ten Staaten nic^t immer ein au§fd^lag=

gebenbeg llennseic^en. Sag ©elbftbefenntnig ber 3uöel)örigfeit fül;rt

praftifd^ gu faum burd^fül^rbaren Weiterungen; aud^ ift eg äroeifel=

liaft, ob bie einfeitige 3ugel)örigfeit)Serflärung einer ^^erfon genügen

föjine, unb nid)t eine 2lnnal)meerflärung oon feiten ber betreffenben

Siationalität t^iuäufommen muffe.

©elbft bei 3Iner!ennung ber nationalen 2lutonomie innerl)alb

eineg 9ktionalitätenftaateg ift eg groeifetliaft, toeldjeg ^ringip babei

jur ©eltung gebrad^t roerben folle, ob ta§' ^erfonalitätg=^ ober

2::erritorialitätgprinjip
;

ferner mit roeld;cn Ä'ompeten.^en foHen bie

neuen nationalen SSerbänbe auggeftattet roerben? ®ag aUeg ift
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pd^ft unfid)er. Sc^mib ruft jur Klärung biefer Probleme bie

(Sosiotogie an; e§ tuirb i^m ba nii^t oiel Hoffnung 311 maö^zn fein;

bie (gad)e ift juriftifd^er Statur unb mufe ber aamä^lic^en 2luä^

bilbung beS dUä)t§ überlaffen bleiben.

Subo 9)iori^ ^ artmann ift befannt a(§ ebenfo feinfinniger

Interpret ber 9lenaiffance tüie o(§ ein nid^t gans überseugenber @e=

fd^ic^t^t^eoretifer. ©ein S^ortrag: „®ie Station aU politifd^er ^aftor"

graüitiert niet)r nac^ ber ©eite ber ©efd^id)t§tl)eorie unb ift be§t)olb

inl)a(t(id) roeniger bemerfen^rocrt. ^ntereffant ift aber bie ©teüung

^artmannS ju bem ©runbfa^ ber @efeafd)aft für ©ojtologie. @ö

foQten nämlid), raie mix raiffen, SBerturteile au^gefc^ (offen fein; roir

TOiffen aber ebenfo, ba^ fd;on 2llfreb SBeber unb Sart^, wenn au^

nid)t mit au^brüdlii^en 3Sortcn, fo boc^ menigftenä bnrd) bie Xat

it)rer SSorträge bemiefen, ba^ fie bie§ ^rinjip nid^t für richtig £)ielten.

."Oartmann nun gel)t gleid) iM jum extrem: e§ fteljen auf jeber

©eite feinet 3Sortrage§ minbeftenS jmei, mel)rmal§ fünf bi§ fed^§

Sßerturteile, unb oiele baüou fönnen nid;t einmal ju it)rer @nt=

fd^ulbigung anfüljren, bafe fie rid^tig unb notroenbig finb. ^croeife

bafür, bafe oiele biefer SBerturteile nic^t finb, raie fie fein

f Otiten, mödjte iä) glcid^ geben, 5nnäd)ft aber nod) ern)öf)nen,

baB weit über bie 5Dierfroürbigfett ber Söerturteile auf ben ©osio=

logentagen bie 9)ter!n}ürbigfeit be§ Umftanbe^ bead)ten§roert ift, baB

jene gar niemanbem ju Seiun^tfein gefontmen ift. Ober follte ber

teilroeife bemofratifd^=populäre (£l)aratter ber SBerturteite ^artmannS

iljre 9tedjtmäfeigfeit legitimiert l)aben?

^artmann fprid)t §• S. oon ber ©d^(ed;tigfeit ber $Politif unb

fagt: „il)r «DUttel ift biplomatifd^e Sift; itjr Broed Überoorteilung
j

fie ift nid^t national, fonbern nationaliftifdfi ; man fönnte fagen, fie

ift rein priüatit)irtfd;aftlid^ , anardjiftifdj". S^m werben alfo mit

22 Sßörtern fcd^g S3eftimmungen ber ^olitif gegeben, fie enthalten

fedjS SBerturteile, beren SBert gu beurteilen ben mertfreien ©ojiologen

überlaffen bleiben mufe. 2lber ^artmann begnügt fid^ bamit nid^t:

einige Seilen weiter unten ftel)en bie Sßorte: „®a§ ßljarafteriftifd^e

für unfere äußere ^^olitif ift ba§ aljuungSlofe ©urdjtappen unb

^ntriguieren ; bie naioe ©mpirie, bie etwa bem primitioen Qanh=

werfe im ©egenfa^ gur entwidelten bewußten 2:ed^nif eigentümlich

ift. ©ie entfprid)t einer längft überantnbenen ©tufe t)iftorifdjer @r=

fenntnig." hierin finb nur üier SBerturteile au^^gefprodjen. 2)ie
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Sel^njat)! oon SBerturteiten wirb nid^t auf jeber ©cite erreid^t, aber

fie finb immeri)in iit er^eblid^er SlnjaJif oorbanben.

@ine beliebige (Seite fei noc^ ^erauggegtiffen unb §ur befferen

^Uuftration burcbgeääi)lt. 2luf ©eite 90 rairb gefagt, ba§ „eine

nationale ilulturpolitif nur üll§u t)äufig oernad)läffigt" , unb über

„fru^tlofen unb unöfonomifcl;en ©roberungStenbeiiäen" oergeffen

Toerbe; e§ rairb ferner gefprod^en oon „^interf äffen ber ^JJation" unb

„fdiroer belafteten i?uli§". 3ßa§ bei Sartt) folc^en Stnftofe erregte,

barf l)ier unumrounben jugegeben roerben: „®ie innere ilolonifation

burd^ <Bä)uU unb i^olfiobilDung ift eine minbeften§ ebenfo raid^tige

notionale 3lufgabe, roie bie äußere i^olonifation". „Sbenfo wirb

auc^ nationale 2lrbeit int beften unb tüirffaniften ©inne geleiftet

burd) lebe Hebung be§ Standard of Hfe, burc^ bie geroerffdiaftlidjen

kämpfe unb burd) eine energifd^e ©ojialpolitü, roeldje bie £eben§=

energie ber 3ktion§genoffen erl)öl)t." ®ie 9lu§n)anberung roirb ge-

fenngeid^uet ai§> „eine j^olge übler fojialer ?^ert)ältniffe". -Die (Seite

enbet mit ber leibenfd)aftlid;en 33emerfung, bie in biefer fdjroffen

3^orni fieser nur oon roenigen Sojialpolitüern geteilt unb bie niemanb

gerabe oom ©ojiologentag erioartet l)aben toirb : „©ogenannte natio-

nale ^olitifer, bie ©egner rceitgeljcnber ©ojialpolitif finb, loiffen

nid)t, Toa§ fie tun, ober muffen, loenn fie e^ toiffen, au§ ben 9fteit)en

ber et)rlid)en ^olitifer geftric^en werben" .
— @§ finb auf biefer

(Seite jraar teilioeife gan^ richtige unb fd^öne 33emerfungen, aber fie

entl;alten im ganzen jugleid; neun 2Berturteite.

Slber überlaffen rair weitere 9kc^forfd)ungen in biefer ^infid^t

ben berufeneren ©ojiotogen; bie Sad^e roürbe ermüben unb jumal

bei bem fpäteren SSortrag oon Dppenl)eimer fein @nbe nel)men; mir

roottten Ijkx auä) nur, roie bei bem 2]ortrag oon Sllfreb SBeber,

geigen, wie fid^ ba§ ^rin§ig ber 3Bertfreil)eit , ba§ erfenntni§tl)eore--

tifd) bie größten a)kngel aufroeift, etioa praftifd) burd)fül)ren läfet.

^d) möd)te nun nod^ mit einigen äBorten auf ben '^ni)ait be^

33ortrage§ oon ^artmann eingel)en. — ^artmann fteQt im Slufd)lu&

an D. Sauer fotgenbe Definition für ben Segriff ber 3^ation auf:

„Station ift bie @efamtt)eit ber burd) gemeinfameS ©c^idfal unb

gemeinfamen 3Serfel)r, beffen ^ßermittlerin bie gemeinfame (Sprad)e

ift, §u einer ilulturgemeinfd^aft oerbunbenen 9){enfd;en." ®ie ©prad^e

roirb al§ ba§ notioenbige yjiittel für eine fo enge 3serfel)rggemein=

fd^aft gefennjeic^net , bamit fie al§ ^ulturgemeinfdiaft betrad)tet

werben fönne. 2luf ©runb biefer (Trflärung fommt ^artmann ol)ne

toeitereS ju bem burd; nid^tö gered)tfertigten unb an fid^ ganj un*



^3Q aBoltf)er ßö^ler. 1-954

tioltbaren ©d^Iu^: „®Qinit ift öefQflt, boB bie ©ntioitftung bcr

Nationen fiineingeftettt roerben nuiB in bie ©nttoidlung ber nienfd)-

lid)en 2lffo3iQtion§= ober DrganiiationSformen überf)QHpt ober in ben

^roge§ ber fortfd^reitenben 58ergefellfd)aftung, in roelc^em bie

gj? e n f (^ l) e i t i l) r e a 1 1 m q {) ( i ($ f o r t f c^ r e i t e ti b e 31 n p a f f u n 9

an bie Slatur ooHgtel)t."

3m 3lltertuni unb SJiitteloIter l)at bie Diotion nur in geringem

9)k§e ftaaten^ iinb red^tSbilbenb, fur§ politifc^ geroirft; bie nationale

Öeraegung, alfo ba§ nationale 33eiüu§tfein, roirb üon ^artmann nid^t

ganj mit ^e<i)t erft aU ein ^inb ber franjöfifdien ^Heoolution unb

beg 19. 3af)rf)unbert§ bejeid^net. ®ie entftef)ung be§ beutfdben

33olf§tum5 im 11. bi§ 14. ^atjrbnnbert j. 33. mar oon einem ftar!en

3^ationaIgefüt)l, ja 9^ationa(ftoI§ begleitet, wie bie Unterfuc^ungen

oon ©ietrid; ©djäfer unb ^oeniger geigen. SDie 9iation t)at nun

noc^ ^artmann bie 2:enbens, fid^ ju ftaat(id)er ®int)eit burdisuringen.

^iftorijd) betrad^tet erfdbeint ber nationale (Staat aU bie üorläuftg

i)öd)\k ©tnfe ber @ntroid(ung, ber gegenüber aUe anberen ftaat§=

bilbenben ^^aftoren — ©roberung, 9leügion ufro. — aU 9tubimente er=

fd^einen. „Wian fönnte metapljorifc^ fagen", meint ^artmann, „bo^

auc^ für bie nationale öntroidhmg ha§> biogenetiidbe ©runbgefet^

feine ©eltung erroeift" (audj „metaptjorifd;" foUte man etroag ganj

j^alfd^e» nidjt für ein 9üd^tige^5 ausgeben).

®er ©Q^ S3luntfd)U§, in raeld)em bem 3^atio,naUtätenprinjip

feine abfolute ?^affung gegeben wirb: Qebe 3^ation ein (Staat, jeber

^taat ein nationale^ äßefen, ftellt nur eine Ijiftorif^e STenbens bar

(„TOie aUe fo5ioIogiid;en g^rin^ipien" [!] fagt ^artmann). „(£§ finb

im Kampfe um§ S^afein oiele Stationen untergegangen, beoor fie

ftaatlic^e ein^eit erreidit Ijaben, unb e§ roerben offenbar uocb oiele

gugrunbe geiien. Mein biejenigen, roetc^e infolge einer günftigen

3Serfetiung oon Umftänben bie itmen gemäße nationalftaatlid^eDrgani^

fationSform erfämpfen fonnten, i)aUn bie größte 2lu§fid)t get)abt,

fid^ p bet)aupten, loeil fie tbm bie ,paffenbfte* ift. 9}kn fann alfo

mit Wä)t beljanpten, ba^ bie jioitifierte 9Belt, fotonge ibre @emein=

fdiaften auf bie Sprad^e angeroiefen finb, unb folange bie Trennung

im ^aume nid)t ted)nifdO ooüftänbig übcrrounben fein roirb, i^re

Drganifation in 9btionalftaaten §um Slusbrud bringen roirb".

®ie „2lnpaffung2ierfd)einungen" fpielen nad) ber 2lnfid)t iöart-

mannS jumal bei ben Äulturgrenjen sraifd^en SDeutfc^en unb ©taroen

eine groBe Stolle. ®ie geograpljifdben ©ntbedungcn oon ®. i^an^Iif

werben o§ne roeitere Äritif t)ingenommen, baB nömlid^ aÜe bie grofeen
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kämpfe, toeld^e je um bie ©prad^engrenje gefül)rt rourben, ob fie

nun (jro^e 5?nege poUt{fd)er 3lrt ober n)irtfd)Qftlid)e 5lämpfe waren,

bie grojse ^olonifation im 13. ^afir^unbert oor allem, al§> ein

3fiaturr)organg erfdjeinen, aU ein herausarbeiten ber

S^iaturgrengen @uropa§ in beröefd^id^te, als ein ©rfieben

ber natürlid^en ©renken ju Ä'ulturgrenjen. Unter 3ut)ilfenat)me

einer überfeinfinnigen 33emerfung JßettfteinS, ber oerftdjert, ba§ er

bei einer Steife burd^ S3ö{)men au§ ber Slrt ber t)ort)anbenen @en)äd;fe,

aui ber STatfad^e, ob eine ^sf(an§enart ber pontifd^en ober eine

oifariierenbe ber baÜifcEien oorfomme, pgleid^ erfef)en fönne, ob er

fid^ in einer tfd)edjifd;en ober beutfd)en ©egenb Söl)men§ befinbe,

glaubt ^artmann folgenben ©d)hi^ jieljen ju bürfen: „äBir t)aben

z§> alfo offenbar n3ieber mit einer älnpaffungSerfd^einung ju tun;

oon ben unjätjligen mögüd^en ©prad^grenjen fteüen ficb biejenigen

al§ bie bauernben ItjerauS, meldte au!o irgenbeinem natürüd^en ©runbe

bie paffenbften finb." 2)a ift niä)t§i roeiter ju fagen.

®ie nationale ^-|]olitif beuiegt ficE), befonberg in Dfterreid^, um
bie nationalen ^Hiinoritäten; bie ©efe^gebung fönne nur bie 2luf=

gäbe t)aben, bie ^laturgrenjen ber 9Iationalitäten ju refpeftieren unb

gegenfeitige 2lffimi(ation §u förbern. ®er 9iationalitätenfampf t;at

innert)a(b ber ^arteifdiid^tung in Dfterreidj ^u ber @rfd;einung ge-

füt)rt, ha^ bie ©o^ialbemofratie fid; attmä{)Iid^ ge§roungen fa|, bie

nationale 3lutonomie in \i)v Programm aufgunelimen unb fid^ poli'

tifd; in nationale g^raftionen ^u fpalten.

3m ganjen fommt ^artmann §u beut ©d^lu^, bafe bie offizielle

^NOliti! fid; in fd()roffem ©egenfa^ gu ben Tüirflid)en JTenbenjen ber

@ntroidlung befinbe, „ju allem, ma§> fojiologifc^e äBiffenfd^aft ge-

nannt werben fann". ®ie 3tufforberung, bie äußere unb innere

^olitif möd)te fid) enblid^ jur ©ogiologie befe^ren unb barau§ lernen,

liegt fel)r nal)e; e§ roäre aber n)ol;l ju überlegen, ob e§ il)r bann

nid()t ge^en würbe, wie einem ^aufenbfüfeler, ber fidj bei jeber Se^

roegung feiner ©lieber auf bie ©runbfä|e ber Slnatomie unb ^Ijpfif

befinnen roollte; fommt noc^ bie ©rfenntniä ber üoUftänbigen Un=

fid^erbeit unb Unfertigfeit ber (Soziologie \)m^u, fo würbe bieS Untere

nel^men für bie ^olitif sum »erzweifelten unb le|ten.

Über ben prät)iftorifd;en 5ßortrag oon Dppenf)eimer; „®ie

raffentljeoretifdie @efd)id^t§pl)ilofopl)ie" fönnen wir fd;nell biin^ßö"

get)en. @S ift ein über 40 ©eiten fortgefe^teS 5Haifonnement , bem
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jebe ©pur »on Segrünbung fe(3lt. (S§ löfet fid^ be§^alb barübeu

lüeiter nid)t§ fagen; man muB e§ unter jo manchem anberen qI§

„2ßi[fenfd;Qft" über fid) ergetjen (offen.

@g gibt innerhalb ber niobernen SJiufif eine niel^r auf ba§

i^omifc^e ^injielenbe ©pietart, bie mit ber oon (Scott fonftruierten

©anjtonleiter operiert. ®ie illaugfüQe muB bennoc^ ganj ungei)euer

fein gegenüber ber Dppenl)eimerf d)en ^Tonleiter, bie nur über äW'ei

2ld;telgtöne oerfügt: ©ro^grnnbbefi^ unb aJiilieu, bie aber boc^ mit

einiger S^irtuofität gefpielt wirb, fo bafe fic^ etliche Suprer einfinben.

S3ei ber 9iaffentl)eorie ift allerbingg nur üom 9Jiitieu bie 9iebe, nid;t

üom ©ro^grunbbefig.

Dppent)eimer Ijat Ijier nur Umriffe gegeben unb fid^ oorbe*

(jalten, „ba§ überreid^e "üJaterial fpäter gu oeröffentlid^eu" ; id^ er=

innere mid^ aber, bagfelbe fd)on äroeimal gelefen ju ^ahen, in ber

„reinen unb politifd;en Öfonomie" unb in bem Oppenljeimerfd^en

„©taat".

©od^ laffen roir £)ppen{;eimer roenigftenS mit einigen ©ä^en

für fid) fetbft fpredjen. „9tur ein gänjUd; öoreingenommener ^Dienfd^

fann überfeinen , ha^ ber ©Ijarafter überall üariiert mit ber ä^er-

umftänDung". „2Bie ic^ bie ®inge fe^e, ift ber |)auptträger aüen

gefellfd;aftlic^en Öeben-J nicbt baS ^nbioibnum, fonbern bie fojiale

©ruppe, eine 2tn§al)l üou 3Jienfd^eu, bie burd) ein gemeinfame§

Sntereffe oerbunben finb. ®iefe§ ^"tereffe, 9ia^cni)oferg ,inprente§'

(Äiruppenintereffe, befteljt barin, auf ber Sinie be^ geringften ÜBiber*

[taubes öon einem Drt J)öt)eren, b. i). al§ pljer empfunbenen,

pfi;d)ifc^en S)rude§ ju einem Drte geringeren 2)rudeS ju gelangen,

löobei id; in ^arenttiefe bemerten miß, baf3 e§ fid) in ber Siegel,

luenn aud) nidjt immer, um ein fojialöfonomifd^e^ ,©ee(engefälle'

banbelt, wenn ba§ äl^ort geftattet ift. ©ine folc^e ftrömenbe 3)faffe

tjat, roie atte anberen ftrömenben a)iaffen, bie biefem unioerfalen

@efe| be§ fleinften Äraftma^eg folgen, in jebem gegebenen 2Iugenblid

nur eine möglid^e 23en)egungerid^tung , bie it)r einerfeits it)r geo--

grapt)ifd) = flimatifdjeS 3}iilieu, anberfeit^ it)r fojiateS 3)iilieu, b, i).

Der ©egenbrud anberer, anber^ gerid^teter ©ruppen oorfd;reibt."

„äünr t'ommen Danad; — immer abgefetjen üou jenem, felbft für bie

fü^renben ^erfönlidjfeiten fet)r engen i^reife ber 2Bat)t= unb 23e*

n)egung§freit)eit — ju bem folgenben ftrengen, faft med;anifd;en,

rein faufalen 3iifßnittiß'd)ange : bie causa causans ift bas 3Jälieu,

bie gefamte natürlidje unb fojiate 3? e r u m ft ä n b u n g unb i^re S^er*

änberungen ; baburd; ift ftreng beterminiert bie © r u p p e n ft r ö m u u g
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nad^ 9fii(^tung unb STempo, babiirc^ ftreng beterminiert bie ® r u p p en

*

3beo(ogie naä) Söertung unb Überzeugung, unb baburd^ fd^lie6=

li(^ ebenf ftreng beterminiert ift äi> e r t u n g , Überzeugung unb
-^anblung be§ ^nbioibuumg. ®a§ ©anje ift eine 2l6Ieitung

au§, ober üiet(eid;t eine iöeftätigung ber ©d^openf)auerf($en Se^re

üom Primat bei§ SBillen^ über ben ^ntelleft."

33egnügen mir un§ mit bie[er 3lbleitung unb Seftätigung ber

Sd;openf)Querfd^en ßet)re ; e)o ift bie eine fo üiet luert roie bie anöere. —
Dppenl)eimer finbet a{§> ha^ ^leibenbe ber 9tQffentt)eorie unb ber

i^laffentehren ben Sprud): „Sfebem Dlarren gefällt feine RapTpe".'

Q§> fei nur auf bie @efät)rlid^teit biefeS ©Q|e§ oerroiefen, bann aber

laffen loir eio genug fein.

2lngenterft fei t)icr, ba^ c§> nad) übereinftimmenben Serid;ten

üon Sfiefcrenten unb D^ren§eugen in ber folgenben ®i§!uffion faft

p einem „Slntifemitenffanbal" gefommen roäre; in ben öorfi(ästiger*

toeife nad) 2ßertgefid;t»punften gefürjten offiziellen ^rotofoHen

gittert nod) beulic^, roie übertjaupt aud^ bei ben ©ilfuffionen ber

früheren S^orträge, bie (Srregung einer roerturteilsgefättigten 2ltmo-

fpt)äre nad).

* *
*

®en geiftigen §öt)cpun!t unb znQ^^^'^ ^^'^ oerfötinenben 2Iu§=

gang ber Sagung bitbete ber fd;öne unb burd^auä fac^Iid^e Siortrag

öon stöbert 3)iid^eU über „2)ie ^iftorifdie ©ntroidlung
be§ ;i?aterlanb§gebanfen§"K 2Ba§ fonft met)r ober weniger

lüä^renb ber S^agung irrlid^terierte, fanb ^ier feine Läuterung unb

einen tnürbigen ^ufommenljang. Kenntnis ber @efd)i(^te unb ge=^

banfenoodeg ©rgreifen ber Durd^laufenben ^been madjen biefen 3Sor>

trag bebeutenb. 2)em (Sauge ber ©arftettung zu folgen, wirb ^ier

zur g^reube.

Qm 3)ättelalter zeigen oorne^mtid; z^^ei ©rfd^einungen bie @nt=

ftebung hii§> ^atriotiiSmu^ an: ber 9}iunizipali§mug unb ba§

SSafaUentum. Da^S öeiuufetfein ber SiiS^^örigfeit z« einer ©tobt,

bie enge 3Serbinbung ber 3Kenfd^en, ha^» gemeinfame ^ntereffe, bie

gemeinfamen Einrichtungen unb Drbnungen gaben bem mitte(alter=

lid^en Stäbter eine fraftoolle @rfenntni§ bei ©emeinfamen unb bei

» 2tt§ erroeiterte 2tb^anblung unter bem Sitel : „3ur ^iftorifd^en ainal^fe

be§ ^atviotiämuä" evfc^teneu im lrd)iD für ©osialrciffenfd^aft unb Sojialpolitif,

:Sb. 36, 1913, O. 14-43 unb 894—449.

@(limolIer§ iUbtbuct) X.XXVIII 2. 28
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gemeinen 33e[ten. ®ie 33afattentreue mar ein rein juriftif c^e§, öffentüd^^^

red^tlid^e^ 33erl)ältni§, roelc^eS faiim irgenbroeld^e ©oübaritätagefü^Ie

be§ SSolfgtumg l)erüorbrad^te. Jcationale ©egeufä^e, bie junäd^ft

einsigeii Symptome nationaler, ©efüljle, traten nid)t mit öoller

©d^ärfe t^erüor. SDer grofee ©egenfa^ beftanb ^wifd^en d^riftlid^er

unb i§Iamitif(i;er D^teligion, nid^t fo fel)r äroifd;en ©ermanen unb

9iomanen. @in eint)eit(id)er ©taatSgebanfe entftnnb §uerft in (Sng=

lanb, ^ranfreid^ unb Spanien. ®ie beginnenbe monarc^ifd^e Qm=^

tralifierung fa§t and) bie oerfc^iebenartigeii 9tationa(itäten sufammen

unb gibt iljnen aümäliüc^, roenn auc^ langfam unb immer micber

bem 3lbfatt ausgefegt, ein gemeinfameö Serou^tfein. „<Bo fann mon
fagen, bafe e§, einen beftimmten ©rab oöIfifd)er Homogenität oorau§=

gefegt, ber (Staat war, ber bie 9iation fd;uf; bie Xatfad^e ber ftaat=

lid^en @inl)eit erzeugt bie 9iation".

Sin ©teße ber toten lateinifc^en ©eletirtenfprad^e tritt langfom

bie 3.^olf^fpradje; e^ beginnt bamit eine nationale Literatur, bie nun

mäd)tig auf ba§ erraad^enbe 33eii)u&tfein ber hilturellen ©igenart

einmirft unb e^ förbert. @§ bilben fid^, roenn auä) nid)t nationale

Staaten unb Aktionen, fo boc^ SJationalitäten mit beftimmtem, oft

politifd) gefärbtem 9htionalgefül)l. ©^ entfielet ba» 2Bort unb ber

begriff be§ ^otrioti^muS.

3n 2)eutfd)lanb bebeutete bie ^Reformation jugteid^ ben 2lufruf

an ha§> SSaterlanb. ^n ber ^uffitenberoegung erbebt fid) ba§

Xfd)ed)entum gegen ba§ S)eutfd)tum. 2)ie folgenben 9teligion§friege

laffen ben 3?aterlanb§geban!en roieber l)inter bem 33en)u§tfein ber

9fieligion§gemeinfd)aft gurüdtreten. Unter Subrcig XIV, in fyranf^

xeiä) , unter g^riebric^ bem ©rofeen in ^reu^en entfielet ein neuer

''^atrioti^mug. „®o§ mäd)tigfte @rgebni§ ber friberijianifd^en

2^riump^e ouf ben (Sd^lacbtfetbern be§ Siebenjäljrigen Itriege^ roar

bie (£ntftel)ung be§ ^atrioti^mug in '*$reu§en".

S)ie 3Serfaffung§fämpfe ber ^teoolution^jeit gaben, aulgelienb

üon ©nglanb, bem Patriotismus bie einfeitige 53ebeutung ber Dppo=

fition: Patriot tuar ber g^reil^eitSfämpfer , ja ha§> 2Bort rourbe ein

3al)r5et)nt faft fpnontjm mit Sfieoolutionär. ^n ber jioeiten ^eriobe

ber 9ieüolutionS^eit erlangte ber ^^atriot in g^ranfreid^ bie 9?eg{erung§=

geroalt unb rourbe bamit jum Slnbänger be§ 33eftel)enben. ®urd)

bie immer roieberljolten ^^erfaffungSfämpfe roirb bie erfte @inl)eit be^

Patriotismus roieber in ©onbergefutile unb =gcbanfen gerfpalten, bie

bis tief in bie 9ieftaurationSepod^e bineinragen.
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3ufammenfaffenb fagt 3}2id;el§: „®er nationale ^^atriotiSmiiö,

ber ouf bem Soben be^ ®efü{)I§ exmadtltn ift, ift ber SBunfdö nad^

einer burc^ ©olibarität oerbunbenen ©ruppe 9JIenfc^en, ben ^taat,

ben fie bilben, §u ertialten unb gegebenenfalls ju niet)ren, ober aber

auä) einen neuen 6taat, ber it)ren SBünfd^en mel}r entfprid^t, ju

grünben, bjro. fic^ einem bereits beftet)enben anguf c^lie^en. S)er

'^atriotiSmu» ift alfo nationale Slffirmation eines ©einS, ober notio=

naie 3Ifpiratton nac^ einem ©einfollen. ©taatUd)eS unb offeftiüeS

'-ßaterlonb !oin§ibieren alfo nid^t aüerorten."

9Jlit bem ©rftarfen ber 6taatÄgeroaIt beginnt überall ha, too

fid^ ber ©taat auf eine ftorfe f)omogene ©nuibbeuölferung ftü^en

Eann, ber ^^rojefe ber 3^ationa(ifierung. Aktion unb (Staat fcfimelgen

jum 9iationalftaat gufammen. 9Bo inbeffen oerfd^iebenartige, ober

gleich ftarfe 3Sö[fer in einem ©taatSoerbanbe sufammenroofinen , ift

ber (Staat beftrebt, auf ha§ nationale (Clement gu oerji(^ten unb bie

(Sin^eit allein in fid^ ju fonftituieren.

®em ©elbftbeiüuJBtfein ber 3Söl!er erraud^S um bie SJJitte beS

19. 3al)rt)unbertS ein ftarfer innerer ^einb in bem Internationalismus

ber Sol)narbeiterfcl}aft. S)ie Umgeftaltung ber ^^srobuftionSroeife roirfte

auf bie pftjdjifdile 'i^erfaffung ber unteren klaffen bat)in, bafe ber

3ufammenl)ang beS SSolfeS oor ber Solibarität ber klaffe üer=

leugnet rairb: „baS '^^robu5entenelement erbrüdte in ber 9Jientalität

ber bfltibarbeitenben 5llaffen baS ett)nifd^e Clement". S)aS Jllaffen=

beroufetfein ertötet baS 9ktionalberau§tfein. ®em Internationalismus

ber (Sojialbemofrotie treten freili(^ ftarfe ©egenftrömungen entgegen

aus bem 2Befen ber ®cmo!ratie felbft, auS bem 2Befen ber fojia^

liftifc^en Xaftif, auS bem gune^menben 2Bol)lftanb unb ber 5U=

net)menben Silbung unb auS bem roirtfd^aftlic^en ©egenfa^ ber

Sf^ationen.

3Sor allem aber ift eS ber Imperialismus, ber baS Seroujstfein

ber 93ölfer §u neuer @inl)eit unb gu neuer ilraft fü^rt. 2ln ber Qx'

I)altung unb ©rroeiterung ber Sßeltftettung eines Staates finb alle

Stoffen gleidjmäBig intereffiert , baS roirtfdiaftlid^e @ebeil)en l)ängt

baüon ab.

^m ganjen berubt ber 5ßaterlanbSgebanfe teils auf einem gefüblS-

mäfeigen gj^oment, teils auf einem juriftifc^en begriff. Salb tritt

baS politifc^e, balb baS hilturelle, balb baS fprad^lid^e unb etl)nifd^e

©lement ftäcfer l)eroor. 2So ber Patriotismus in ben feften Seftanb

ber ^erfönlid^feit übergegangen ift, ba lä§t er feine ^Inberung ju,

mögen fid^ aud^ bie inbiüibuetten ßebenSbegietiungen nod^ fo roeit

28*
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Über ©toat unb Slation ouSbetinen. 2lud^ ber ^nternationaliSmug

fd^UeBt ben ^atriotiSmul n\ä)t Qii§, roenigftenS nic^t in allen feinen

formen.

Sei allen ©tufen ber ©ntroidf lung, bie ber Segriff

be§ 33aterlonb§gebanfen§ in ben Sat)rt)unberten bur(^ =

taufen l)ot, geigt fid^ feine jebe^ malige l)iftorifd)e

3totroenbigfeit al§ ber ©runbbeftanb feineä 2)ofeing.
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QiOmhavtr *2öerncr * 2)er93ourgeoi§. 3"i^®eifte§gefd^id^te
be§ mobernen 5öirtfd^aft€menfd^en. STiünd^en unb Seip^ig

1913, 2)urcfer & ^umbtot. 8^ 540 ©. ©e^. 12, geb. 13,50 m.
^d^ l^abe Sombartg Si^erf über ben „5Robernen ^apitaligmug"

(2 33be. 1902) im ^a^rbuc^ Sb. XXVII (1903) ©. 201 ff. unb feine

©c^rift „2)ag Seben^roerf üon ^arl maxi", ebenba Sb. XXXIII (1909)
©. 1235 ff. befprod)en unb möd^te ben Sefer biefer ^^i^^^n bitten, roenn

er bag ^a^rbuc^ gur §nnb t)at, oor^er biefe älteren ätn^eigen na(^=

julefen, befonberg bie Seile biefer 33efpred^ungen, bie fid^ auf bie geiftige

^erfönlidjfeit be§ SSerfafferg begiefien.

^d^ !ann Süd^eran^eigen nic^t onberg fd^reiben, aU inbem idf; mir

flar gu werben fud)e, mag für einen 6f)arafter ic^ oor mir i)abi. ^d^

fann 53üd^er nur au§ bem 2Befen ber Slutoren {)erau§ begreifen. 3fiur

fo fann man, nad) meiner 3lnfid^t, ^um U^etftänbniö beg 33ud;e§ fommen.

^d) füge bem, mag id^ bort über ©ombart fagte, folgenbeg §in/iu.

©ombart ifl in erfter Sinie eine äft()etifd^=Iiterarifdöe ^erfönlidifeit, er

ift ein geftaltenber ^ünftler; erft in jroeiter Sinie ift er g^adigele^rter.

@r I)at fid^ beg ^anbroerfg^eugg beg oolfgroirifd^aftlid^en g^ad^gele^rten

rool^l bemäd^tigt unb mad^t ba unb bort ausgiebigen unb erfolgreid^en

©ebrauc^ baoon. Slber eben fo oft roirft er eg audf) beifeite unb füE)It

fid^ blo^ alg geftaltenber ^ünftler. @r feiert 5Rarj alg einen Sc^auen=

ben
;

fold^e allein leifteten nad^ feiner ^ieinung in ben ©eiftesujiffenfd^aften

bann ©ro^eg , roenn fie mit bem ©d^auen unb innern ©rieben eine

gro^e SDarftellunggfraft oerbänben. ©ombart feiert bamit bag ^ünftterifd;e

unb ^ropl)etenl)afte im ©ele^rten. Unb baoon ^at er felbft ein guteg

©tüd in fid). darauf berul)en roefentlid^ feine grofeen Erfolge alg ©d^rift=

fteller unb alg 2)ojent.

i^or allem möd^te id^ bieg t)on bem SBerfe fagen, mag ung l^eute

^ier befd^äftigt. @g ift non allen feinen ©d^riften biejenige, bie mir

perjönlid; am meiften g^reube bereitet l)at. (Sg finb geifteg miffenfd^aft^

lid^=^iftorifd^e Unterfud;ungen über bie ©ntroidlung ber Unternel)merpfi)c^e.

ßg roirb nic^t etroa aug bem 2öefen beg ^apitaligmug bebui^iert, fonbern

eg roirb aug aüer 2(rt menfd()lid^=pf9d;ologifd^er Überlieferung t)erfud;t,

einen melirl^unbertjä^rigen geiftigen ^ro^e^ gu erfaffen.
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S(| ^atte 1903 ©ombart gegenüber Betont, ba§, roooon 'Maxi ^eine

2ll^nung l^abe, fei, ba^ pfpcöifd^e Urfaci^en allein aÜeS üolfgroirtfd^aftlici^e

@e)d;el;en etflären. (Sine folrf)e Unterfucl;ung [teilt ©ombart nun t)ier an. —
@r ergäljlt üon ber §ort= unb ©d)apilbung in ben l^eroi|d)en ^eiU

altern, bie [id^ in ben älteren ©agen unb ©id^tungen roiberfpiegelt, oon

ber ©ier nad) @oIb unb ©elb, bie roir in ben (Sd^riftfteüern big §um
17. ^a{)r^unbert bargefteHt finben; er berid^tet, roie ber ^ofbienft, ber

^rieggbienft , bie Slld^emie fotd^en 3"^^^^^ biente, roeldfie (Stellung bie

„^rojettenmarfier" in ber ©efeUfc^aft einnaljmen, roie barau§ bie Unter=

neunter entftanben.

@r ^ergliebert nun bie ©lemente be§ Unterne(;merg
,

fd^ilbert ben

©ruberer, ben Drganifator, ben ^änbler; er finbet in ber europäifd^en

@efc^id;te baneben oier ©runbformen unternel)merl^after Drganifation

:

ben ^riegSjug, bie ©runb^errfd^aft, ben «Staat unb bie .^ird^e. Unb er

fommt fo 5U ben ©runbtppen be§ fapitaliftifdjen Unternel)mertum§
;

ju

ben italienifd^en 33an!iere be§ 14. ^aljrljunbertS
,

ju ben formen beö

33ergbaueg big 1600, ju ben ®eeräuberunlernel)mungen unb @ntbedfungg=

fal^rten : Ärieg, ^anbel unb Piraterie, breieinig finb fie, nid^t §u trennen,

roie ©oetl^e jagt ; bann ju ben 5"eu^öll;errn unb il^rer Unterne^mertätigfeit

bi§ ing 18. ^alir^unbcrt; ju ber ©taatgtäligfeit ber großen merfanti=

n[ti[d)en 33eamten; enblid) j^um 33eginn faufinännifdber (Spefulation unb

ju ben ^aufleuten, roie fie fic^ ^auptfädiUd^ bei ben brei §änblerraffen,

i)m 5'Iorentinern , ben Sd^otten unb ^uben auebilbeten. (iine Summe
lebenbig erfaßter fulturgefd)irf)tlid^er ©fi^ijen goI)t an unfern Slugen oorbei,

um uns realiftifd^ 5U geigen, roo roir bie 2t^nl^errn unfereg Ijeutigen

S3omgeoig ju fud^en l)aben, roo unb roie bie Überlieferungen entftanben,

bie it)n ^eute be^errfdijen.

®aran frf)Iie^t fidj ber groeite Slbfd^nitt bes erften Sud^el: „ber

Sürgergeift" ; bie bürgerlidjen Xugenben, bie 9lationalifierung ber 2Birt=

fd^aftejüljrung roerben uns an ber §anb ber SKirtfd^aftgfd^riftfteHer

üon Sllberti unb Sarar^, ®efoe unb g^ranflin oorgefüljrt; e§ roirb bie

@ntftel)ung ber ©efc^öftgmoral gefd^ilbert unb bie StuSbilbung be§ ted^=

nifc^en faufmänntfd)en $Red^nen§.

Stuf biefer ©runblage folgt nun ein britter 2(bfd^nitt beg erften

33ud)e6: bie nationale Entfaltung be§ fapitaliftifc^en ©eifteg: eine I)ifto=

rifc^e 33ölferpfi)d)oIogie ber Italiener, Spanier, ^rangofen, "Deutld^en,

^oüänber, (Snglänber, Sd^otten, 9?orbamerifaner. @s finb Sfi.^jen, über

beren ©injel^eiten man ftreiten mag, bie aber in il^rer ©efamtroirfung

für mid^ unb roobi für bie meiften Sad^fenner fe§r oiel Überjeugenbeg

^aben.

3)er »ierte Slbfd^nitt beg erften Sud^eö ergänzt bie oölferpfpc^ologifd^e

(Stubie burd} eine ©egenüberfteUung be§ Sourgeoig alten Stileg unb beg

mobernen 2Birtfd;aft6menfc^en , roie er in ben großen amerifanifd^en

llnterne[)mern Sarnegie, 9?ocfefeßer ufro. fid^ ausgeprägt l^at. 2luc§ l)ier

liegt ber äBert in ber faft bid)terifd)en ^^ätjigfeit pfr)d^ologifd^er (S^arafter=

gei^nung.

©rft nun folgt in bem jroeiten 33ud^e bie Erörterung ber Duellen

be§ fapitaliftifd^en ©eiftel. (Sombart fud^t ju geigen, um roeld^eg
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Problem e§ [id^ l^anbete; er fd^ilbert ben 3Beg, ben [eine Unterfud^ung

ge{)en roill : er trill etft bie biologifc^en ©runblagen biefeg ©eifteg unter=

fu^en, bann beren Seeinfluffung burcf) bie fittUdjen 5)iäd)te, jule^t bie

fojialen Umftänbe, bie auf feine Slugbilbung roirften.

@r betont, ba| er an bie SSererbung menfd^Iic^er Einlagen glaube,

b. i). an bie Vererbung ber g^ä^igfeit §u leid^tercn, fd^neÜeren unb 5n)ecE=

mäßigeren g^unftionen pfi;d^opt)t)fifrfjer, befonberg geiftiger 2(rt, an bie

3>ererbung von 3)igpofitionen. Üx ^eid^net bann ba§ geiftige 2Befen ber

Unternehmer^ unb ber Sürgernatur unb flaffifi§iert bie europäifd^en

'Golfer, bie üorne^mlid) l^ierfür begabt roaren : hk g-lorentiner burd^ i()r

etru5fifd()=orientaIifd[)eg S3Iut, bie ^riefen, ©d;otten unb ^oUänber, bie er

al§ eine bioIogifd()e @inJ}eit erfaßt, unb bie ^uben,

2)ie Untcrfuc^ung über bie fittlidjen 5}iäd;te b. [). über ben @in=

flu^ üon ^l^ilofopijie unb 9Ieligion auf bie ©ntraidlung be§ !apita=

iiftifd^en ©eiftee liegt (Sombart befonberg am ^erjen, ^untal er §ier oon

feinem greunbe ^Jla^ Sffieber roefentlid^ abroeid^t. Stuf ben etroa ad;tjig

©eiten tann biefeg Problem natürlid) nid^t erfd^öpft roerben; aber ber

Slutor roei^ feine ätnfcljauungen mit ©efd;mad unb @efd;id ju entroid'eln.

2)ie utilitarifd^en 2Infid;tcn oon Sllberti unb g^ranfltn bringt ©ombart
mit bem ©eift ber Spätantife in 3"föni"if"()<JiiÖ> ^'^ ^Florentiner mit

ber fpät=mittelalterlid^cn, bem praftifdjen SBeltleben ,^ugen)anbten fat^o=

lifd^en i^ird)enlel)re, ^n ben ©d^ottcn be§ 17. ^al^r^unbertS fie^t er

einen ^fiieberfdjlag ber 2e^re von bem fdjredlid;en bie 5)ienfd^en be*

ängftigenben ©otte, raie il)n (Sabin unb ^noj lel)rten. Über bie J^uben

roieber^olt er, iraä er in feinem Sud^e über bie ^uben unb bag 2öirt=

fd)aitgleben gefagt l)at. Um ben (Sinflu^ be§ ^atfioli^i^muS barjulegen,

gibt er eine ©4)ilberung be§ S^omiSmug, beffen 5Zad)roirfung auf bie

puritanifd^ = proteftantifd^e (Stl^if er betont. 3)ie jübifc^e @tl)if bejüglid^

ber n)irtfc^aftlid)en i^anblungen roirb an ber .^anb be§ jübifdjen ^-remben=

red^tg , '>^rei§rec^t§ , ^onfurrenjredits bargelegt. SDa§ 9iefultat feiner

Unterfudjung fa^t er in ben folgenben SBorten ^ufammen : 2)a§ 2öer!

ber fittlic^en ?Oiädjte bei ber ©nlfattung beg fapitaliftifd)en @eifte§ bürfte

fein, 1. '3!)ie (S'r^eugung einer bem Kapitalismus günftigen ©runbftimmung,

bie ^erauSbilbung einer rationalifierenben unb metljobifierenben £ebenS=

ftimmung, an ber bie ^l)ilofopl)en ber ©pätantife, ebenfo töie alte brei

Steligionen Slnteil t)aben; 2. bie Pflege ber bürgerlichen Sugenbeu, bie

fid^ ebenfalls aüe brei SReligionSf^fteme ebenfo rcie bie SBeifen bes 2llter=

tumS mit gleid^er Siebe l^aben angelegen fein laffen ; 3. bie Hemmung
beS (SrroerbSftrebenS unb bie Sinbung ber Iföirtfc^aftSgefinnung, roie fie

bie beiben d^riftlid^en Konfeffionen prebigten unb roie fie roä^renb ber

frül)fapitaliftifd)en ©pod^e tatfäd^lid^ üorl)anben finb, SDaS befonbere

'JÜterfmal ber jübifdjen @t§if ift, ta^ fie roenigftenS im 3>erfei)r mit

g^remben biefe Hemmungen nid;t fennt, für einen fon)o[)l fd)ranfen= roie

rürffidjtSlofen ©rroerb eintritt, ^n ber 3eit beS ^od^fapitaliSmuS roerben

biefe fübifc^en 2;enbengen SlUgemeingut beS fapitaliftifd^en ©eijteS. SDaS

Öntfd^eibenbe für hen Kapitalismus liegt nid^t in ber 2lnfammlung großer

Steid^tümer in einzelnen §änben, fonbern in ber moralifd^en unb red^t=
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Itd^en Sltmofpl^äre , toetd^e bte rücffid^tälofe Setättgung itinerf^alS eine§

freien 3Sertrag§ft)ftem§ bulbet, ja gutt)ei^t.

2)en Kapiteln, roelc^e ben (Sinflu^ ber fittlid^ert 5Räd;te fd^ilbern, folgen

biejenigen, roelcfie bie ©inroirfung ber fosialen Umftänbe be^anbelu, b. i).

ben ©influfe oon ©taat , ffianberungen , @oIb= unb ©ilberfunben unb

ber 2;eci^ni! auf bie ©ntiüicflung be§ fapitaliftifc^en ©eifteg barlegen

rooUen.

3)er ©taat fann möglid^ertüpife burd) übertriebenen g^igfaliSmug,

burd^ übermäßigen Steuerbrucf, burc^ übermäßiges ©d^ulbcnroefen, burd^

2(mteroerfauf, burd; fal|d)e iöegünftigung be§ 2tbe(§ gegenüber bem auf=

fommenben Bürgertum t)emmenb roirfen. @r fann förbernb roirfen unb

^at fo geroirft burd^ richtige iffiirtfd^aft€= unb Äoloniatpolitif, ©c^ulpflege

;

er l^at in SDeutfc^tanb burd^ bie .^eeregorganifation Unterneljmer unb

9trbeiter organifiert unb erlogen ; er f)at bie ^uben geförbert unb benu^t

für allerlei g^inanj^^mede. 2)ie ^irc^e ()at ^auptfäc^Iid^ burd^ i()re '-ßer=

folgungen ben fäl^igften Steil be§ Sürgertum^ inö @ef(^äft§Ieben ge=

trieben; ©ombart beruft fid; auf 3tanfefd^e Slugfprüc^e über bie fran=

jöfifd^en 9teformicrten. 2)amit [jängen bann oielfad^ bie äßanberungen beö

13. bi§ 18. ^a^r()unbert§ ^ufammen unb bie überfeeifd^en ^otonifationen.

Über beibeg gibt ©ombart eine lefjrreid^e Überfid^t. 2Beiter()in fd^ilbert

er ba§ ^ßorbringen ber @elbn)irtfd;aft im 3u[i^»">^tml)ang mit ber ©ilber=

unb ©olbprobuftion unb beren ^öfjepunften. (£'S ift ein 2ieb(ingg=

gebanfe bes ^^erfafferS , baß bie 33erme^rung ber ©elboorräte bie voivU

fd^aftlid^en 3(uffd;n)ung§perioben erzeugt Ijahe. 2)ie g^ortfd^ritte ber

%eä)n\t mcden unb roeiten ben Unternel)mung§geift. 35ie ©ntroidflung

be§ naturtöiffenfd§aftnd;en unb beg fapitaliftifdjen ©eifteg finb ^arattel=

erfd^einungen. '^ie großen 3^ortfd;ritte ber Sted^nif geben 2(nftöße jur

33eDÖlferunggoermet)rung.

^n ^mn ©d;lußfapiteln roirb bae @rgebni§ ber Unterfuc^ungen unb

ber l^iftorifc^en ©fi.^jen riorgefü(;rt. 9?id)t ber $uritanigmu€ l)at ben

fapitaliftifc^en @eift gefc^affen, fonbern bie taufenbfad^en Siei^e be§

@efd^äft§[eben§ fiaben roiHen^ftarfe , fä(;ige ©efc^äft^Ieiter fo ergriffen,

baß bie bebingungslofe ®efd^äftigfeit sui^ £eben§inf)o(t unb Qwede für

fie rourbe. ©ombart fc^Iießt mit bem ftol^en 2öort: „'3)ie ^-|ift)c^e be§

mobernen 2BirtfdE)aftgmenfd^en ift un§ fein (^efjeimnig me[)r." —
©in SUd in bie 3"^""^^ roirb nod) oerfud^t. 3(ber er oerfagt.

Sluf bie 'Ji^age, mann unb roo ber fapitaliftifdje Seift feine ©pannfraft

oerUere , erfolgt nur bie refigniert oeräc^tlid^e Slntroort , bie bem alten

''Biarjoerefirer fomifc^ ,^u @efid;te fte^t: ,/i^ieIIeid^t roirb ber 5Rtefe (ber

fapitaliftifc^e ©eift) bann, roenn er blinb getooröen ift, baju abgerid^tet,

einen bemofratif d;en ^ulturfarren §u 3it[)en!"

©ollen mir unfer Urteil ,^ufammenfaffenb abgeben, fo möd)te id^

fagen: ein fd^öneS, geiftooüe§ 33uc^, fein eigentlid^ roiffenfd^aftUd^eg unb

gele[}rte§; aber eine ©ammluug oon pfi)d§oIogifd^en unb I)iftorifd)en Öe=

trad^tungen über bie 35oIf§n)trtfd;af t , i[)rc öntroidlung unb treibenben

pft)d)ifd^en Urfad^en üom ^}iittelalter bi§ ^eute. ©ie bringen überall in

bie Stiefe ber ßrfc^einungen unb ber Probleme, ©ie erfebigen fie nid^t,

fd^on roeil jebe ber angeregten 3^ragen nad^ ©toff unb ?!Katerial, mit
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betn gearbeitet roirb , feine einbeutige SIntroort barüBer geftattet , roie

weit ber in jebem Kapitel be{)anbelte Urfadjenfomplej neben anbeten

ijkx nid)t ober nur nebenbei geftreiften ©inflüffen bie §aupt^ ober bie

ijlebenurfa(f)e fei.

Slber fein ^iftorifer, fein ©ogialpolitifer, fein ^^ilofopf), fein ge-

bilbeter '9)^enfd; rairb ba§ 23ud^ of)ne bie erlieblidifte Slnregung lefen.

^eber roirb jugeben , bafe ^ier roic^tigfte Sebengfragen ber [)i[torifd^en

©ntroicflung bigfutiert feien. Sie meiften roerben root)! fubjeftioe, I^ifto=

rifd^e Urteile unb SBertungen in bem Sud^e finben; aber nur einige

Soren roerben e§ beg^alb oerurteilen. ^ein Kenner üon ©ombartg ^[^(^e

roirb etroag anbereg erroartet ^aben.

1. gjJärs 1914. ®. Schmoll er.

Sugan = <23aronotoöft) , 9?lic^acl: ©o^^iale 2;^eorie ber 3Ser =

teilung. Berlin 1913, ^ul. ©pringer. gr. 8°. 82 ©. ^ret§

2,80 m.
Zugang roiffenfd;oftIici^e Seiftungen finb fo bebeutenb , ba^ ba§

^a^rbud) fid^ ftet§ bemül)t f)at, fie ju lüürbigen. Seine ©efc^ic^te ber

ruffifd)en gabrif ^at Sllfreb 2ßeber im ^atirgang XXVI (1902),

<B. 410—15, feine ^rifent^eorie ^at 2lrtJ). ©piet^off, ebenba XXVII
(1903), ©. 679—708), feine t^eoretifrf)en (^runblagen beg gjcarjimug

(1905) bat üon aSencfftern im Sat)rbuc^ XXIX (1905), ©. 1650—7
befprodjen.

iDag S^efen btefe§ geiftootten ©o^ialiften befte^t barin , ba§ er bie

~!9?ebrn)ert[e^re oon Wiaxi gän^lidö nerroirft, aber an bie 3ufu"ft ^^^

>3o,^iaIigmu§ glaubt, ^n ber oben genannten ©d^rift, meldte einen

©onberabbrucf an§> 33raung 2lnnalen für feciale ^olitit unb ©efe^gebung

(II, ^eft 5—6) barftefft, roirt) ber 35erfuc^ gemacht, eine fojiale if)eorie

ber SlWrteilung (b. l). beg Sfrbeitglo^neg unb ^rofitc§) auf;\ufteHen, n)D=

bei ber 3Serfaffer fid) ebenfo al§ ®egner ber ©renpu|enfd^ule , roie be§

^IZarjigmug be,^eid^net, obroobi er mit beiben Sf^iri^tungen oiel ®emeinfame§

i}abe : in ber ©ren^nu^enle^re erblide er bie roiffcnfd^aftlid^e Sbeorie beg

©ütermerteg ; im Ü)iarjimug erfc^eine i(;m oon größter Sebeutung feine

Sebre ber foj^ialen ©runblagen ber öfonomifd;en ©rfdjeinungen ber fapita=

Iiftifd;en ©efeüfdjaft. 2)iefe beiben 9^id)tungen betrad;tet 2;ugan offenbar

alg bie ^roei einzig tf)eoretifd^en ber (Segenroart. 2Ber grunbfäfelid) feine

biefer beiben 9iid^tungen aU bie ^eute ma^gebenben anerfennt roie id^,

roer roie ic^ glaubt, ba§ Sefte, roag bie 3Rationalöfonomie feit 50 ^al^ren

aud^ tbeoretifcb geleiftet ^ahe, liege jenfeitä biefer beiben 9tid;tungen,

roirb oermuten, bafe 2;ugan aik§, ma§ jenfeitg biefer ©d^uleu liegt, nid^t

anerfennt ober »ielleic^t nid^t einmal genauer fennt.

2Ba§ nun 2;ugan in erfter 2inie betont, ift ber ©a^, ba^ bag 3Ser=

teilunggproblem fein 2Bertproblem fei, roie bie beiben genannten ©d^ulen

annel)men. S3eibe festen bie foj^iale ©leid^b^it ^e^^ i'i^ Slugtanfd^ fid^

begegnenben ^nbioibuen ooraug. SDag fei für ba§ SSerteilunggproblem

falfd^ ; ba ^anbete e§ fid^ um oerfc^iebene fo^iale klaffen. 3)al)er oer=

fage bie ©renjnu^enlel^re auf bem ©ebiete ber iBerteilunggpl;änome ganj.
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Unb bei 3Jlax^ fei ber %el)Ux , bo^ er ungettügenb bie SBertform ber

SSertetIung§pI)änomene oon il^rem ^nl^alt unterfd)ette. „3l'a§ 'Sfarj in

feiner 2lrbeit§Iol)nt{)eorie geleiftet t)Qt, ift foft ebenfo \ö)V3ad) , raie bie

Seiftung ber ©renj^nu^enfdjule auf bem ©ebiete ber '!i>roftttl)eorie. " S)ie

2Rarjfd)e 2trbeit6lof)nt|eorie fei ganj unhaltbar; „ber -Slrbeitsloljn ift eben=

foraenig burd^ bie 5lrbeilgraerttl)eorie gu erflären, roie ber ^apitalprofit

burd; bie @ren,:(nu|cnt^eorie."

„Öeibe 2:{)eorien berufen auf ber 2Ibflraftion oon ber foj^ialen Un=

gleic^tjeit ber ^erfonen, sroifdjen benen ein 2i^erH)erbält^i6 entftel)t."

„3)kr£ fonnte fid; nid^t üon ber inbir)ibualiftif(^en Sd^ale löfen." ©eine

SBerttfjcorie fei be^l^alb fü fünftlid) unb einfeitig fonftruiert, roeil fie

3iele ücrfolge, meldje au^er^alb ber ^ompetenj einer ridjtigen 2ßerttl)eorie

lägen. (Sine 2Berttt)eorie fönne nur bie Urfod)en ber S>erfd;ieben^eit ber

2Baren geredet erflären. 5)carj raoHe mit feiner SBerltljeorie bie ©runblage

ber fojialen 3:f)eorie ber i>erteilung fd;affen. S)ie 3?erteiIung§pt)änoinene

feien r\ad) i^rer inneren 9Jatur teine äBertpl;änümene, obfd;on fie in äliert=

form erfdieinen.

S3eim ^'rofit ift bie .öauptfrage, meint 2;ugan, bie nad) feiner

©jiftenjbercdjtigung ; barum Ijanbelt e§ fid; beim Slrbeitelotjn nidjt ; aber

feine (^j:iftens unb |)ö^e ift nid)t aU ein %üü ber 2L'ertbilbung ^u er-

Hören, fonbtrn er beruljt auf ber ungleid;en Tladjt ber klaffen. SBeber

t)üQ ^srobuftionsfoftengefel, noc^ Slngebot unb 3^adE)frage erflären bie

2o{}nl)öIje; bei bemfelben 3]erl)ältnis oon ?Ingebot unb 9^ad)frage fann

fie fe^r oerfd;ieben fein. 3)cr 2ol)n tiöngt mit ber Slrbeitsprobuftiintät

Sufammen, aber er roirb nidjt allein bauon beftimmt. (Sine geroiffe

Qntereffenfjarmonie jroifdjcn Unterneljmern unb Slrbeitern feljlt ni4)t ; aber

fie rourbe oon £ero9^33eaulieu, 33rentano, Sraffet; übertrieben. ®er ©treit

ift eine mäd^tige, aber ^raeifdjneibige äl^affe; er bebrol^t ben Slrbeiter

mit junger, ben Äapitaliften mit ^ufamm^-'^^rud). 2)ie englifdjen £öl)ne

finb aClerbingg in ben ^rifen feit bem (Srftar!en ber (55cioerffdjaften

weniger gefaüen.

3:ugan befpridjt bann bie SBirfung ber fortfd^reitenben 3)iafd;inen=

anroenbung unb fommt jum i£d^lu^: 2Iße§ in allem l)ebt ber tedfjnifd^e

^ortfd)ritt in ber Siegel ben ^trbeitslo^n, aber nid;t proportioneil ber

^ebung ber Slrbeitgprobuftioität.

S)ie§ einige ber rcefentlidjen (Sebanfen be§ S3üd^lein§, ba§ toot)l

nad^ oielen (Seiten anregenb roirfen mirb. 2©ag ben .g)auptpunft betrifft,

auf ben SCugan feine Sfueifüljrungen aufbaut: bie 5JJad)tungleid^^eit ber

^ontral)enten , fo möd^te id^ il)m inig ©ebäd^tnig jurüdrufen, ba^ id^ in

meiner 2Bertle^re ((Srunbri^ II, 113) fd)on allgemein fagte: „^e nad^

g}larftfenntni5 unb ^arftgefd;idlid)t'eit
,

je nad; (Sinfommen unb 3Ser=

mögen
,

je nad^ (Sinflufe unb Wiad)t überhaupt , ift , loie in allem mirt-

fd^aftlid^en 2eben, fo oor allem aud) auf bem Wlattt, l)äufig, ja oielleid^t

meift, bie eine ©eite bie ftarfe, bie anbere bie fd)roa(^e, bie eine ift aftio,

l^at gül)rung unb Qnitiötioe, bie anbere ift paffio, lä^t fid^ oiel, roenn

nid^t alle? gefallen. §ieroon ift ein großer ^eil aller 3Bert* unb ^reig=

bilbung beeinflußt."

1. gebruar 1914. @. ©c^moller.
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ßctoitt, ®at)ib: 5Der 2lr6ettgro^n unb bie fojiale ©ntroicf^
hing. 33errin 1913, ^uL ©pringer. 8". V u. 206 ©. 4 mt
@in einseitigem, ober re!)rreic^eg, ernft^afteg SBüc^Iein. 2)er SSerfafjer

ifl Wtax^i^t unb {)Qt eine natuni)iffenfrf)aftlic^4)r)gienifrf;e Silbung. 3Son
ber neueren 6ürgerUcl;en 3Bi[fenfcf)Q[t luei^ er nidjt »iel, er fennt roefent^
lid) nur bie [og. ^laffifer; auf «rentano unb ^raiebenecf [ief}t er ü6er=
legen läc^elnb l;era6 ; bie ©renjnu^tl^eorelifer Ijält er für etubengeler)rte,
3:räumer. i^on ber Ijiftorifc^en @d)ule roei^ er faum etroaö, aber er oer*
Qd)tet fie alm SJtateriolfammlcr. ^föenn er roenigften« ha§ gro^e brei=
bänbige 2Berf »on ©uftaff ^. Steffen „©efc^ic^te ber englifd)en ^o^n=
arbeiter" gelefen Ijätte, roüröe er roeniger einfettig geblieben fein.

Stber imnier()in: er Ijat e§ oerftanben, au§ feiner ^Dcarj;leftüre unb
feinem aJiarjglauben unb feinen beoöIferung§töiffenfd)aftlid;en unb na^rung§=
ftatiftifd;en unb ^pgienifc^en ©tubien ein ©ebanfengebäube gu entroerfen,
bog ber Seadjtung unb ^:ßrüfung lo^nt. ^d; Ijabe \)a§ Süc^lein mit
großem ^ntereffe gelefen.

Seroin get)t oon einer ^^rüfung bes fog. ©Eiftenj^minimumg au«, unter=
fuc^t bie (lrnöt)rung unö äi>ot)nung, bie 5J(rbeiterbubgetg ; er roeift m^,
baB fein abfolutes unb fonftanteö üDHnimum niöglid; fei. (Sr prüft bie
geroof)nte Sebensljaltung unb ben Ulaffenbebarf, bie 2Birfung ber Sebeng»
Haltung auf bie eterblid)feit , hk ©eburtenjal)! , bie 2Iug= unb ein=
roanberung, bie Strbeitölofigfeit, bie SIrbeitgjett unb ä^nlic^e (Srfc^einungen.

3)ie 2et;re com Slrbeit^Io^n entroidelt er au^ ber allgemeinen
S^eorie be§ Ä^apitalS, bie im 9Jfar£iftifd)en ©inn unb nac^ beffen 3:er-

minologie oorgetragen rcirb. ®er altert ber SIrbeitgfraft ^ängt oom
3:empo ber Äapitalaffumulation ah. älsenn bie Seüölferung langfamer
n)äd)ft aU bag Kapital, fo ift bie Sage ber unteren Jllaffen eine
fteigenbe, fagt er faft mit ben SBorten $Kicarbog, ja faft mit ben 2l5en=
bungen ber oon i{)m oeräc^tHd) beifeite gefd)obeKen So()nfonb§t§eorie.
@r fügt bei : eg roar big ^eute im ganjen f o, ba^ bag Kapital fd^neüer
n)ud)g, eg fann aber ebenfo gut anberg roerben — bamit beutet er feine

peffimiftifdjen ©c^Iüffe für ©egenroart unb ^ufunft an. ^n ber a)iarE-

fc^en Seljre con ber 3ieferoearmee (er unterfud)t nun bie ©rö^e unb bie
Sc^roanfungen ber 2trbeitgIofigfeit unb i{)re äßirfungen) fier)t er ben Kern
beg ^roblemg. 3)ie Erörterungen hierüber, über ben fo^ialen Urfprung
ber heutigen 2lrbeiterflaffe , über bie SBirfung oon @in^ unb ^Iug=
manberung unb ber ©eburten auf bag Slrbeitgangebot , liegt ber 2Öert
ber Unterfuc^ung. 3Siele§, roag er ba fagt, ift nic^t gang neu; aber eg

ift fel)r gefd)idt gruppiert unb oerroertet.

Seroin äieljt bag gajit feiner Unterfud;ung in bem 2lbfc^nitt über
bie ©ntroidlunggtenben^en beg 2lr6eitglol)neg , roobei bie Prüfung ber
2Birfung ber Soljnfd)roanfungen auf Sebengf)altung, ©terblidjfeit, 3)foralität,

auf älrbeitg^eit, ©elbftmorbe ufro. im gjiittelpunft ftel;t.

©ein ©c^lufe ift: eg fann mit ber heutigen öolfgroirtfd;aftlicben

iserfaffung ber 2lrbeiterflaffe rool)I oorüberge^enb mal beffer gel)en, roie

in (Snglanb 1850—80. 2lber bag ßnbergebnig ift bag mit dJtaxi über-
einftimmenbe

: „2)ie «erfc^Iec^terung ber Sage ber Slrbeiterflaffe unb i^re
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ftete 3SereIenbung finb eine Flegel, üon roeld^er bie[e§ ober jenes Sanb

nur für eine fur^e ^ext eine 2lulnal^me bilbet. ^e lüeiter roir !ommen,

befto tiefer roirb bie ittuft ^roifd^en bem Äulturniüeau ber Strbeitertlaffe,

jroifd^en ifjrem Serau^tfein unb ber 2ebengumgebung, in bie fie ein=

geftellt ift. 2)er ^apitaliSmug ift aber nid^t imftanbe, biefen 2ßiber=

fprud^ ju löfen; im ©egenleil, er oertieft iljn immer me^r. 2luf einer

beflimmten Stufe feiner ©nttcitflung ftellt er baburd^ felbft bie B^rage

oor feine eigene ©Eiftenj unb mad^t feine ©flaoen ju feinen 3:oten=

gräbern."

2Bie biefe ©ä^e faft roörtlid^ mit SRarj übereinftimmen, fo finb bie

Seroeife bafür ^äufig nur 9)tarjjitate ; baS ^auptargument ift: auc^

bie Hebung ber Seben§[;altung ift feinesmegg immer unb notroenbig mit

§ol^en 2öl)nen oerbunben.

3)er 3Serfaffer i)at barin 9ted)t, ba§ im 19. ^a^r^unbert ^^afen

ber 3?erfrf)Ied()terung ber löage ber Slrbciter »orgefommen finb, bafe ^eute

für Seile be§ 2trbeiterftanbe§ bie 53ebingungen ungünflige finb, ba§ auf

bem 33oben ber freien ^onfurrenj bie mit ben ^onjunfturen roed^felnbe

älrbeiternac^frage unb bie fo entftef)enbe Slrbeitslofigfeit ben .^'ern ber

3^rage bilbet.

fieroin gibt jebod^ felbft ju, ba^ biefe Sd^roanfungen abgenommen i^abcn,

ba^ fie in ®eutfd;lanb oiel geringer finb aU in ©nglanb unb 9'iorb=

amerifa. SSor allem aber unterfud;t er teils nid^t, teils ignoriert er in

feinen Sd^lu^fä^en baS, roaS er felbft ta unb bort ©ünftigeS gefagt

i)at inbe^ug auf bie folgenben ^^unfte; nämlid; bie g^ragen, ob bie neuere

©ntioidlung beS ^i(rmen= unb 'iserfic^erungSroejenS, beS 3XrbeitSnad)n)eifeS

unb ber 2lrbeitSlofenoerfid)erung , beS ©parlaffenroefenS , beS 2Irbeiter=

genoffenfd^aftSroefenS, bcS ©eroerffc^aftS^ unb ©diiebSgerid^tSroefenS nid^t

fünftig bie ''IRöglid()feit geben , einen immer größeren S^eit beS 2trbeiter=

ftanbeS über bie Saiffefonjunfturen oiel beffer als l^eute l^inmegjubringen.

@r ignoriert aufeerbem ooQftänbig bie SCatfad^e, ba§ bie 33erelenbung unb

größere ©terblic^feit ber unterften Slrbeiterfc^id^ten eine notraenbige 33e-

gleiterfdjeinung beS Kampfes umS S)afein ift unb baS mittlere 9^ioeau

beS 2lrbeiterftanbeS Ijebt. Seine Erörterungen barüber, ba^ ^eitroeife

eine ^ebung ber SebenSl^altung mit bauernbem 2ol)nfinfen oerbunben

fein fönne, mögen ,5utreffenb für 2IuSnal^mefälIe fein
; fie finb falfd) für

DormärtSfc^reitenbe
,

ftaattid^ gro^^ügig unb fojialpolitifd^ gut geleitete

^BoltSroirtfc^aften.

18. Januar 1914. ©uftao ©demolier.

Davis, Richard M. : Psychological Interpretations of
Society. (Ötudies in history, economics and public law, edited

by tbe Faculty of Political Science of Columbia University.

Vol. XXXIII, No. 2.) New York 1909, Columbia University

Lougmans Green & Co. Agents. 260 ©.

S)en ^fiucleuS ber ©c^rift bilbet ein Serid^t über ©abriel St^arbeS

©ogialpljilofopljie: biefer Serid^t, auS einer S)oftorbiffertation §erüor=
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gegangen, erfüllt bie erften bret Kapitel (VI

—

VIII) be§ jroeiten 216=

fd^nitteg. S)a nun Starben ^auptroerf bie „^^ad^a^mung" jum ©egen=

ftanbe ^at, fo [d)lte§en Kapitel über Qki unb ©renken ber 9^ac]^at)niung

unb über 9^acl^a^mung unb ©uggeftion in ber „©efettfd^aft" (IX u. X)
bequem fic^ an, unb mit einem Kapitel über ben jovialen ^ro,^e§ (XI)

roirb ber älbfc^nitt „©ojiale gunftion" befc^Ioffen. (g§ ge^t nac§ fur^er

Einleitung {kap. 1), ein erfter 2lb[c^nitt (kap. II—V) über ben [ojialen

©eift (©. 15—83) Doran unb ein britter gibt in oier Kapiteln (XII

6i§ XV) bie „Stnroenbungen".

2;arbe mar burd^ bie ^urigprubeng (er entflammte einer uralten

Slid^terfamtlie ber 2)orbogne) gur ©rforfd^ung ber kriminalität unb oon

biefer ^um ©tubium beg allgemeinen fojialen 2ehen^ fortgefd^ritten. 2)er

©fprit, burd) ben bie 9^ation fid^ augjeid^net, f)at in i§m nod^male einen

glänjenben SSertreter gefunben. Slber biefer ©eift ift gebunben burd; roiffen=

fd^aftlid^en (Srnft, bur^ bie 5ßorne[)m^eit einer 2)enfernatur unb umfaffenber

p^iIofopf)ifd^er ^^ilbung. ®o oor?;üglid^e ©igenfd^aften nel)men ben Sefer

gefangen ; roenn er fid^ aber oon ben erften ©inbrücEen ^u befreien oermag,

fo roirb er balb finben, ba| Xarbe nic^t geleiftet ^at, mag er gu leiften

oermeinte. 2)ie eigentlid)e «Soziologie — namentlid^ bie 2;f)eorie ber

fojialen Iserfiältniffe unb 3Serbinbungen — l)at er faum berührt; aber

baburd^ roirb fein 'l^erbienft um bie ^fpd^ologie beg fojialen 2e6en§

nxd)t oerminbert. 'üJJit S^ted^t fd^ä|t ber amerifanifd^e 2lutor bies '-ßer=

bienft ^oc^; unb boc^ S^Iöns^ feine einge^enbe Äritif ju bem rid^tigen

©rgebnig (©. 191), tia^ Die Se^re, meldte 3^a^a^mung alg S3afig ber

©efedfd^aft barfteHe, nur eine erleud;tenbe .palbroa^r^eit fei. i'^or^er

fd^on finbet er, Si^arbe ^ahe ben Serminug „^ad^a^mung" fd^Iie^Iic^ fo

roeit oerallgemeinert , ba| er einen beftimmten Sinn einbüßte unb bie

funbamentale 2trgumentation fic^ in einem S^^^^^ bemegte (©. 150).

Unb bod) I)at ber ^ritifer, roenn id^ nid^t irre, üerfäumt barauf ju achten,

ba| S^arbe (in ber Sorrebe jur ^roeiten ätuflage oer Lois de l'imita-

tion) auebrüdlid; eingefteJ)t, fein S3ud^ ent[)alte eine 2üdfe: er Ijabe

barin nid^t oon einer „^yorm ber Imitation" gefprodjen, bie er gleid;

barauf „6ontre= Imitation" nennt (bie 5Reigung, genau bag ©egenteil ^u

tun oon bem, roag bag 5BorbiIb tut), unb biefer ©ebanfe fül^rt in ein

anbereg geiftreid^eg 9Ber! beg 3!^erfafferg I^inüber, o^ne bod^ barin ju

geljöriger ©eltung ju gelangen ^

Übrigeng ift bie Serbefferung unb ©rgänjung, bie in oorliegenber

©d^rift ber St^eorie SCarbeg ju ^eil roirb, überroiegenb glüdlid^ unb

jeugt oon nid^t geringem ©d^arffmn roie oon gebiegener ^enntnig. ®r

roiberlegt bie augfd)[ie|Ud^e 3u'^üdfül)rung fo^ialer 3t^nlid)feiten auf bie

(roie immer auggebe^nte) 9?ad^abmung burc^ ^inroeifung barauf, ba^

immer eine geroiffe 5Renge i)erebitärer 2(^nlid[)feit mitfpiele; ba^ fie

ferner bag ©rgebnig p^^fiologifd^er Stuglefe oon angeborenen Stenbenjen

fei; baf( barauf aud^ bleibenbe Drganifation für roec^felfeitigeg 3"=

1 L'opposition universelle. Essai d'une theorie des contraires. Paris

1897, Alcan.
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jammeiiJöirfen jiütfd^en ä^nlid^en Drgantemen berufien lönne. gobann

6e[djreibt unb befctiriinft er bie oon ^^arbc übermäßig betonte 2öir!ung

ber Suggeftion im icJiialen Seben; ,^unäd^ft auf ©runb ber in Slmerifa

üorsügli(| beliebten pfijd^ologifdjen ©jperimente. @r gibt ^u, bafe bie

mobernen 2ln()äufungen ber 5)ien)c^en unb ber (Sinflu^ ber 3^erfe^r§=

mittel ^eöingungen gefc^affen l)abe, bie in mandjen Stüdfen ber ©ug=

geftion günftig feien ; anberfeitS fei eine bebeutenbe ©egenroirhing in ben

geiftigen unb inftitutioneüen 33emegungen unb in ben 53eftrebungen ber

„beften 5Ränner" Dor^anben. g^erner fei über{)aupt „2(l)nlic^feit" fo

roenig aU 5Berfd;iebenl)eit bo§ tt)pifcl^e ©rgebnig fo.^ialer Slftion ; beibe

feien nur $l)afen ber abaptiöen 9teaftion; barin, fofern fie in 2ßec^fel=

mirfungen gefd^el^e, liege ba§ 3Befen beä „fojiaten ^rojeffeg". SDiefer

füll näljer beftimmt, foll befiniert roerben. 2(ber „ein fornple^-er fojialer

^3egriff I^at fo oiele ^Definitionen alg er 2Ifpeftc bietet; unb er bietet

fo nicle Slfpefte, aU mir ^ntereffen l)aben" (6. 195). G§ roirb barau§

gefolgert, ba^ unfer 5yunbamentalbegriff be^ foj^ialen 8eben§ einen l)0§en

(iJrab üon 2lUgemeinl)eit ^ben muffe, unb ba^ fpe^ififdje ^rinjipien für

bie Sluöbeutung beg fo^^ialen ^rojeffel oermöge ber fubjeftioen Kriterien,

bie auö fo^ialen 2)rudüer^ältniffen unb menfd;lid)en ^ntereffen entfpringen,

auS^ulefen feien. ®er 2lnpaffung, cd§ bem fo^ialen ^>ro,^e^ in feiner

SSolIenbung, gel)en ^eroorbringung oon 5Jll)nlid)feit ober 9>erfd^iebenl}eit

al§ unmittelbare ^Nro^effe noraug, ^u biefer ^ernorbringung mirfen aber

mehrere Unterpro^effe (al§: 2sererbung, biologifd^e, pt)r)fiologifc^e 2lu§=

lefe, fuggeftiue unb rationale 9taci^al)mung ^ur ^eroorbringung oon

2il;nli(ifeit, bie beiben erften ebenfo t)on 3Serfc]^iebenl)eit; marum erroäbnt

er nidjt Xarbcg ©egen = 9^ad)al)mung unb ben äöunf d^ , fid^ abju^eben,

fid^ aul?iU3eid;nen?); fold^e Unterpro^effe alfo mirfen ^ufammen — ba-

l)inter liegen funbamentale Elemente, rooburc^ alk ^ro.^effe organif(^en

SebenvS bebingt finb: fo^mifd^e, geologifd)e, geograp^ifc^e, biologifd^e,

„raffifc^e", pf^djologifd^e unb Ijiftorifc^e. — 2)ie „2tnmenbungen" ftellen

gunädjft pft;d;o=fo3iale ^4^rin;5ipien auf, nämlic^ 1. ©enetifc^e Drbnung

bebeutet nid}t notroenbig faufale Drbnung. 2. ^been unb fo^iale ^nftitu^

tionen bauern unabl^ängig oon ilirem Urfprunge ober il)ren urfprünglid^en

3ufammen^ängen. 3. ^rin^ip ber 2öed)felroirfung. 4. ^robuftiöe unb

feleftioe ^ro^effe beroirfen ben pl)i;fifd;en unb ben fo^ialen ^-ortfc^ritt.

SDer ridjtige 2ßeg, Probleme ber ©egenroart roiffenfd^aftlid; ju be^anbeln,

ift il)rc 2lnali)fe, um ^Tenbenjen auf^umeifen; in ^iftorifc^en ^[)änomenen

mu^ entfprec^enber 9Beife ber „^roje^" gefuc^t raerben. 3)amit gefc^ieljt

ber Übergang jur „^fpdiologie in ber 2(u§legung ber ©efd^id^te" (Ü. 13).

^ier roirb bie Sd^roierigfeit be§ Segriffg ber Urfad^e öorgefül)rt. ®ie

Öeftimmung al§ notroenbigen 2Inte^eben§ muffe ergän.^t roerben burc^ bie

@infd-jrän!ung : „aus bem ©efic^tgpunfte unfere§ fpe^ietlen ^ntereffeä".

3^äljer liegen bie Korrelationen ber Satfac^en. ®a§ ^^rinjip ber „unab=

l)ängigen SDauer" roirb gegen bie öfonomifdje ©rflärung ber ®efd)id^te

geltenb gemad^t, bie ein iserfud^ fei, oon ber menfc^tidjen ©efeüfdjaft

eine oollftänbige (Srflärung ju geben, üermöge einer unooUftänbigen

3:l)eorie ber menfc^lid^en 9catur. Über bie öffentlid;e ^Jieinung l)anbelt

ein folgenbeg Kapitel (14). ^m eigentlichen ©inne be§ 2öorte§ bürfe
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fte für ba§ [osiate 3(naIogon rationalen, felbflberau^ten SBoIIenä, be§

^öd^ften p|t)c^if(^en ^i;pu§ inbiüibuetter Slftiüität, gelten ^
2)a§ 15. unb le^te Kapitel betrad^tet bie [ojiale Sebeutung ber

^erfönlid^Ieit. 3>ier 93ebingungen „ber pfpdjologifd^en Quantität, bie

roir @rö|e nennen", werben erörtert (fuggeftioer (Sinflu^ beg SRenfd^en

[eiber, bes 3f{angeö, beg 53erufe§, ber Überlieferung). 2)ie Seiftung ift

nid^t entfd^cibenb. ©rö^e fann einer Sinfe oerglidjen roerben , bur^ bie

bag fojiale 33eit)u^tfein feinen 53rennpunft finbet. äl^enn bie Seiftung

in§ Sluge gefaxt rcirb, fo tritt bag biologifd^e 'Hioment, bie erblid^e 33e=

gabung in ben S^orbergrunb. SIber ftarf rcirffam , um Segabungen

fo,^ial in bie ^öi)e gu bringen, ift aud) ba§ Sebürfnig, bie 3^ad^=

frage ber ®efeÜfd)aft. ©aju fommen (Srjiei)ung unb ?!Jiilieu, um bie

6f)ancen gU nerbeffern ober ju oerfdjlec^tern. 21nberfeitg geftaltet jeber

Wlen'id), um fo me{)r ber bebeutenbe 5Jfenf(^, ba<g "^Jcilieu (bie feleftioen

Kriterien) für anbere unb in einigem 'ü}^a^e für fid^ felber. ^eber ift in

einem geroiffen ©rabe fomo^I ^srobu^ent al§ ^robuft. Unb bie pfpd^o-

(ogifd^e ©o,;^ioIogie mu^ bie feciale 33cbeutung beg burd;fd^nittlid^en roie

be^ 'i(uönal)memenfd;en burd^ eine unb biefelbe Slnal^fe beftimmen.

2lu§ biefem furzen 3lu§5uge bürfte [}erporIeud)ten, ba§ eine tüd^tige

©ebanfenarbeit oorliegt, bie geeignet ift, ben nod^ immer nid^t grofeen

Seftanb fosialpfpdjologifdier ©rfenntni^ 3;u er^öljen. S)a§ abgegrenzte

©ebiet ift roie mit Sarbel, fo aud^ mit bemjenigen ©immel^ oerroanbt,

öon bem aud) 3Serfaffer in einem tur,^en Stbfa^ (S. 136) Df^otij nimmt.

2)afe ade brei Slutoren an ber red;tgp^ilofopF)ifc^en, bie id) alt* bie roirf=

lid^e reine Soziologie befjaupte, oorbeigel)en, tut bem äßerte beffen, roaö

fie geleiftet ^aben, feinen ©intrag. — 2)er 2tnl)ang oorliegenber ©d^rift

gibt eine Bibliographie ber Tarbefd^en Sudler unb Slrtifel, unb eine

auggelefene Qa\)l oon biograpi)ifc^en unb fritifd^en 2lrtifeln über xi)r\^.

ßutin. y^erbinanb Xönnieg.

•^öidfcUf ^nut : 'i^orlefungen über9?ationaIöfonomie auf
©runblage be§ 'üHarginalprin^ipä. St^ßoretifd^er S^eil.

©rfter 53anb. Tsom 'i>erfaffer burd^gefe£)ene Überfe^ung oon ''IRargaret^e

Sangfelbt. Qena 1913, @. ^ifc^er. 8«. XI u. 290 ©.

iDie tfieoretifd^e 'D'^ationalöfonomie umfaßt nad^ 2ßidEfett: 1. 2)te

33et)ölferung§lel)re , 2. bie 2öert= unb 2;aufc^IeE)re , 3. bie $robuftiong=

1 ©0 t)abe t(f) ;^uerft 1887 bie öffentHd&e Söieinung erflärt: ©emeinfc^aft

unb ©efeUfc^aft, S. 270 ff. (2. ^lufl. ©. 284 ff.) ^rof. 3lteffanbro «onucci,
L'orientazione psicologica dell'etica e della filosofia del diritto p. 276 jitiert

btefe ©teUe.
2 ^c^ möchte baju bemerfen, bafe id) im beutfdien ©pradögebiete ber erfte

geroefen bin, ber oon ben Lois de rimitation ausfü^rlidie unb fritifc^e 3Jiit=

teilung gemacht fjat (1891) in ben ^ijilofopi^. TOonat^l^eften 53b. 29, oon anberen

©diriftcn STarbes in hen 3af)re^beric^ten beä 2lrd)iDg für f^ftematifc^e ^[)ilo=

foppte IV, ^. 2, ©. 247 unb VIII, Sq. 2, ®. 268. SDie früf)ere 2lbi)anblung

roirb t3enannt in bem trefflichen fleinen 2luffa^ über S^arbe öon 2). ®ufti in

biefem Sa^rbucf) XXX (1906), ©. 973, ber überhaupt, auc^ ju fonftiger @r=

gänsung ber Bibliographie, oerglidien roerben möge.
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unb 5ßerteilung§Ie^re, 4. bie Äapitalbilbunggleljre unb 5. bie ®elb= unb
^rebit(el)re. ison biefen fünf Hauptabteilungen bilben bie erften oier

ben ©egenftanb be§ oorliegenben 53anbeg, roätirenb bie le^te in einem

^roeiten 93anb bef)anbelt roerben foU.

Unter 33eoölferung6lef)re nerfte^t ber iserfafjer foroot)! bie Öe»
oölferunggftatiftif (2)emograp{)ie) roie bie 33eoöIferunggt^eorie ('$opu=

(ationiftif) unb [d^ilbert bementfpred)enb ,5;unäd;ft, tuie \i(i) bie Öeöölterung

nad^ 3llter, @efd)Ied;t unb 3ioil[tanb gtiebert unb xok \id) bie ©terblid^=

feit, bie ^-rud^tbarfeit, bie natütHd)e 3]erme^rung, bie ®in= unb 2lu§^

roanberung geftalten. 2ln ficö [inb biefe burd) ^medmä^ige grap^ifd^e

jDarfteUungen illuftrierten ©arlegungen tro^ il)rer gebrängten g^affung

für ben 3iationalöt'onomen red^t inftruftio, aber fie paffen nid^t gut gu

bem abftraften (S(;arafter ber SDarfteClung , ber fonft für ha^ norliegenbe

2Ber! bejeid^nenb ift unb iljm ein ein^eitlid;e§ ©epräge üerlei^t. ^rgenb=

roeld^e 2)aten 5. 33. au§ bem ©ebiet ber $robuftiong= ober ®infommen€=

ftatiftif raürbe man barin nergeblid^ fuc^en. Unb bod; ftel^en biefe ©ebiete

öer ©tatiftif ber t()eoretifd;en ^Jlationalöfonomie jebenfaü§ nic^t ferner

aU bie 33eööUerung6ftatiftif. 2)ie %xt unb 2Beife, roie Der '-ßerfaffer

feinerfeitg oerfud^t, bie ©onberftellung 3U begrünben, bie er in feinem

Softem ber 53eüöUerung§ftatiftif einräumt, ift roenig überjeugenb. @r
meint, ül§ erfter unter ben rairtfd^aftlid^en ^ro,3ieffen muffe bie Äonfum=
tion, bie ber oberfte ^reed ber roirtfc^aftlic^en iätigteit ift, ing 3luge

gefaxt roerben , unb ba biete fid; junäd^ft ber quantitatioe ©efid^töpunft

bar, für roeld)en bie 3o^l ^^r ^onfumenten in erfter Sieifje entfd)eibenb

fei. ^-Bon ber 3'*^)'^ öer i^onfumenten Ijanble aber bie 33er)ölferung§=

ftatiftif. 3J(lji ob „ber quantitatiue ©efid^tgpunft" in ber Se^re non ber

^onfumtion nid)t aud^ in ben 5J?engen ber jum 3>erbraud^ gelangenben

©üter nerfc^iebener 2{rt feinen 2tugbrud finben roürbe! Unb al§ ob für

bie 2)emograpl)ie ber 5JJenfd) geraöe aU Honfument in ^öetrad^t fäme!

3Bag ber ä>erfaffer in feiner erften Hauptabteilung fobann über 5Be=^

oötferunggt^eorie bringt, fäüt roo^l, aud^ nac^ ber ^errfd;enben 2(n=

fid^t, in ben Sial^men ber tf^eoretifd^en Üktionalöfonomie, geijövt aber,

roie 3BidfeII felbft in ber Höuptfad[)e jugibt (©. 7 unb 50), me^r an

ba§ (Snbe aU an ben 2(nfang ber ganzen 2)arfleIIung. SöidfeÜ befennt

fid) entfd^ieben jum 9?eomaltf)ufianigmug. ®abei Ijält er, in über=

einftimmung mit ben meiften S^ertretern biefer 9tid^tung, aber m. @.

gan5 mit Unred^t, bie fünftlid^e §3efd)ränfung ber ^inberja^l in ber @^e

für ein SOiittel, ba§ in ber 9flid;tung ber 5)taltl)u§fd^en Sluffaffung 00m
53eDÖ(ferung'§prob[em liege unb ba§ 'i0klt()u§ felbft mel^r in feiner (^igen=

fd^aft „alg ©eiftlid)er, benn als ©efeUfd^aft^reformator abgeroiefen l^ätte.

@g fann bemgegenüber nic^t oft genug baran erinnert roerben, ba^ ^ier=

für für 5){altl)u§ nid^t lebiglid; moralifd^e, fonbern jugleid^ ö!onomifc^e

©rroägungen ma^gebenb geroefen finb. „äBenn e§ jebem ©Ijepaar mög=
lid^ roäre, bie ^inber,^a^l nad^ SSunfd^ ju befd^rönten, fo ^ätte man",
bemerft 5)klt()U'o, „fid^erlid^ ©runb, ju befürd^ten, ba^ bie ^nboleng be§

iOienfd^engefd^led^tä fei)r erl)eblid^ ,^unel)men roürbe unb bafe bie 33e=

üölferung roeber ber ein;;elnen Sünber, nodö ber ganzen @rbe jemals it)re

natürlid;e unb rtd^tige ©rö^e erreid;en roürbe." 2)ie in g-rage fte^enben
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fünftlidjen ^emmungsmittel Ratten bie aTenben^, einen notroenbigen 2tn=
[porn ju rairtfc^aftlicfter ^ätigfett ju befeitigen. Qa, D^Jaltfjul roar oud)
roeit bauon entfernt, bem natürlichen 3)iittel ber ©ntfialtfamfeit in ber
e^e bag a^ort gu rcben, roie bag fpäter ^of;n ©tuart SJJill getan
^at, unb erklärte fid) auSbrücflic^ bafür, wag non ben 9feomalt^ufianern
nie ertüät)nt roirb, ba^ g-amilien mit tnef)r alg [ed;g ^inbern oon ©efell.
jc^aftsmegen unterflüit roürben, unb ^tuar una()()ängig baüon, ob unb
in rocidjem Tla^e [id; im gegebenen gatl eine STenbenj gur 33ermel)rung
ober jur 33erminberung ber Seoölferung geltenb mad)t. SBidfeß ^in=
gegen fieljt petuniöre Unterftü^ungen finberreidjer gamilien nur für ben
%üü vov, ba^ fic^ eine gröJ3ere ©eburtenjaf)! üom ©tanbpunfte ber
3iQtion au^ alg loünfdjensmert erroeifen foUte'. @g mögen in biefem
3ufammeiir)ong einige Zweifel an ber n)irtfd;aftgt^eoretifdjen unb noc^
tmi)t an ber roirtfd;aftgpolitifd)en 9[< errn er t barfeit be§ ^egriffg ber opti=
malen SBeDÖIferungg^af)! geäußert roerben, mit meldjem aöidfea gern
operiert, ^unädjft entbef)rt bie ?^rage, tüo ber ^unft liegt, „an meldjem
eine a^erme^rung ber i>olfg,^af)l an unb für fid) md)t länger eine

©r[)ö5ung beg äl^ot^lftanbeg
, fonbern bag Gegenteil beroirfen mürbe",

ber nötigen 33eftimmt()eit
, folange eine 9^eii}e oon Sebingungen nid^t

genau angegeben ift, oon benen bag ^faffunggoermögen eineg Sanbeg in
begug auf iBeoöIferung übf)ängt. 3Bo0te man aber in einem fonfreten

%aü biefe 93ebingun9en formulieren, fo mürbe man ouf nic^t geringe
©c^raierigfeiten ftofeen. ©obann ift ju beachten, ba§ eg mit ber "ä^solJg-

^a^l, b. l;. ber ©efamt^a^l ber @inrool)ner eineg Sanbeg nid;t getan ift.

@g fommt oielmeljr mit barauf an, roie fid; bie S3eöölferung territorial

unb namentlid) fo,^ial unb beruflich oerteilt. §aben bod; 5. 53. in einem
Sanb mie ?^-ranfreid) tro^ feiner na^e,;;u ftationären 53eDÖIferung geroiffe

«erufggruppen ftarf an ÜberfüCung ^u leiben. @g liegt fc^lte^l'ic^ nal;e,

ita^ bag ©treben nad; bem Optimum ber ®inrcol)ner,^a[)l, \aÜ-i eg, mie
SBidfell in begug auf baö moberne ©uropa gan^ allgemein annimmt,
„eine energifd;e, 3al)r^el)nte l;inburc^ fortgefe^te^ ißolfsoerminberung" er=

forbert, für bie betreffenben ©taaten leidjt oerbängnigootl merben fann,
roenn biefelbe ^^Solitif beg 33eoölferunggoptimumg nic^t gleid;,5eitig üon
öQen, ^umat ben relatio nolfreic^en ©taaten at^eptiert roirb, fonbern
menn in biefen im ©egenteil bie 33eoöll'erung roeiter anroödift unb fid^

baburc^ für ben ^aü internationaler ^onftifte beffere ©iegegc^ancen
fid^ert.

' 2)er (Sebanfe, bie Seuölferungöberaegung uoii ©taot§ roegen ju regulieren,
ift bireft antimaltfjufiaiiiftf). 9Kit auä biefem ©runbe uerbietet eg fid), ^lato
unb 2(riftotele§, beren 2tnftc^ten über 33eüölterung oon biefem ©ebanten gerabeju
bet)errfcf)t. finb, als Vorläufer von aEaltl^us rjinjuftellen, mogegeii fi'^ mein
3hiffa^ „Sffiar Slriftoteleä 9J?aItf)ufianer?" (Jübinger ^eitfdjrift 1906, @. 383 fg.)
raenbet. Unter iBe^ugna^me auf biefen Sluffati bel^auptet Söidfen (@. 39), ic^

flinge ju lueit, raenn id) jenen ^U)iIofop^en beö SUtertuniä jegüd^e S:enbena jur
.^emmung ber 2Sotf'5Dermef)rung abfpredie. S)aä i^abe id^ aber and) gar nii^t
getan, fonbern nur barauf f)ingeiinefen, bafi fie neben bem ^-all, wo M^ i£taatä=
intereffe eine 33erminbening ber ©eburten oerlangt, auc^ ten entgegengefe^ten
galt fennen unb befprec^en, roo eine ^brberung ber .'oeiraten unb ©eburten im
etaatäintereffe liegt (a. a. D. ©. 390 unb 403—404).'

©c^moUerg aal)rbud§ XXXVIEl 2. 29
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^11 bev SSBerllef^re, ber bie jrüeite .^auptQbteilung geroibmct i[t, tritt

ber 3Serfaffer aU 2(nl^Qnger ber ©renjnu^ertt^eorie, unb graar in ber i§r

»on ber niatf)ematif4en ©d^ule, befonber§ von 2öalrag oerliel^enen

^orm, auf. 6r ()at e§ aber oerftanben, roag übrigeng aud) oon ber

britten .Hauptabteilung gilt, burd) Slugfonberung ber (flein gebrückten)

algebraifd)en Slbleitungen feine 2luöfüt)rungen im tüefentlid^en auc^ bem
^Riditmatliematifer genießbar gu mad^en. ©ad^lidj rüeid^t SÖidfeü — unb
j^roar fel^r ju feinem 33orteil — non bem 3Batra§=^aretofd)en ®tanb=

punft namentlid; infofern ah, al§ er e§ nermeibet, am ben Sel)rfä|en

über bas 9)iaEimum beg 9^u|en§, ba§ beim ^^aufc^ non jeber Partei

erjielt rairb, 9^üdfd^lüffe auf bie i^orjüglid^feit be§ 9iegimeg ber freien

^onfurren?, ju ^ie^en. @r loeift oielmel^r bag ^Üuforifd;e berartiger

9tüd'fd)lüffe jiningenb nad;. Um fo mel^r überrafd^t bat;er auf ber

anberen 6eitc ber SluSfprud; 2SidfelI§, bafeSarl "Dtenger, ©tanle^
Qeoong imb 2eon 5ffialra§ burd) 2luffteIIung ber ©ren,^nu|entl)eorie

öielleidjt roeit me^r, aU man glaubt, einen Söeg ^u gegenfeitiger '^er=

ftänbigung aud; auf fo^ialem ©ebiet angebaljnt Ijätten (©. 77). Slber

biefer m. (S. ungered;tfertigte ©taube an bie fo§iale -Üiiffion ber ©renj=

nu^enleljre üermag natürlid; bie S^erbienfte, bie fid; Söidfett um eine

S[Beiterfül)rung biefer Seigre erroorben Ijat, nid^t ^u fd^mälern. SDenn ^ier

l^anbelt e§ fid^ in erfter Sinie barum, inroiefern gemiffe an ber ^bee be§

©renjnu^eng orientierte tl)eorelifd;e ^onftruftionen ung in bem 53egreifen

ber ^JÖiarltpreife unb i^rer ^ßcränberungen meiterbringen. 2)a ift e§ nun
an ber 2lrt, roie Söidfetl biefe 2)inge be[)anbelt, befonberg anerfenneng=

roert, ba^ er ftetg bemüljt ift, fic^ genaue 9ied;enfd)aft §u geben über

bie äsoraugfe^ungen , unter benen bie tl)eoretifd^en ©ä^e gelten
, foroie

barüber, big ju meld)em ©rabe biefe 3?oraugfe^ungen ber 3Birflid^feit

entfpredjen. ®o rairb 5. ^. burd^roeg S^üdfic^t barauf genommen , ob

nidfjt bie ©üter, beren ''^reigoer^ältniffe in ^^rage fielen, fonfumtiong=

ober probuftiongDerroanbt finb. Sinb fie bag nämlid^
, fo förbert bieg

unter Umftänben ©rfd^einungen jutage, bie bem urfprünglid^en fold^e

^omplifationen ignorierenben tl^eoretifd;en <Bd)ema bireft ^umiberlaufen,

aber mit ber entfpredf)enb ermeiterten unb nerooHflänbigten ^()eorie

burd;aug I)armonieren. Sei feinem SBeftreben, bie ?^ül;lung mit ber

SBirflidjfeit nid;t 5U oerlieren, mei^ fid^ aber SBidfell con einer oben

^afuiftif, gu ber gerabe bag SBertproblem leidet oerleitet, freijul^alten.

©er Übergang oon ber 2Öertle^re ju ber ^robuftiong= unb 3Ser=

teilunggle^re, bie ben ©egenftanb ber britten ^Hauptabteilung bilbet, i)ott=

,^ie^t fid^ bei SBidfell, äl)nlid^ roie bei SBalrag, in ber 2Ceife, ba§ bie

in ber 9Bertlel)re gemad;te isoraugfe^ung, bie im ^efi| ber 3;'aufd^enben

befinblid^en ©ütermengen feien gegeben, fallen gelaffen roirb. X^ie 2luf=

gäbe beftetjt nunmel)r barin, gu feigen, nad^ roeldjen ©runbfä^en fid^ bie

9}iengen ber ju probu^ierenben ©üter nerfd^iebener 3Irt beftimmen, menn
alg feftfte^enbe ©röjBen betrad;tet roerben : ber ©runb unb Soben, bie

2Irbeitgfräfte unb bie Kapitalien, über meldje bie ©efellfdjaft oerfügt.

^m 3iif«^"i^"tjfi"fl bamit unb unter benfelben SSoraugfe^ungen unter^

fud^t SÖidfell, nad) meldten 5Jta^ftäben bie brei genannten ^robuftiong=

demente iliren Soyn für bie 9?ätn)irfung an ber ^robuttion finben. 2)ie
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nnterfud^ung erftrerft [id; aber .^ugreicT; auf bie g^rage, roie ber ^:|3robu^

tiongpro^el in ben ^reigbilbunggpro^e^ eingreift, fo ba^ fic^ bie ?ßro^
buftion§= unb a^erteilunggle^re mit einer „befinitioen 3:^eorie be§ 3:aufc^-
tuertg" §u einem einheitlichen ©anjen oerbinbet. Um jeboc^ ber oer^
lüidelten aJiaterie §err ju rcerben, fie{)t 2öicf|ea oon ber ^Jiitröirfung
beg 5?apitals an ber ^robuftion junäc^ft ab unb liefert fo eine ganj
nme 3:§eorie ber fapitallofen ^robuftion. 2tlg ettoag roeniger felbftänbig
Seigt er fic^ bei ber Slnolpfe ber fapitaliftifc^en ^robuftion. §ier le^nt
er fic^ oielfac^ an 53 öl) m = 53 am er f an. Qa, narf; einigen begcifterten

ßobfprüc^en ^u urteilen, mit benen aud^ fpe^ieE Sö^m=Öaroerfg <RapitaI=
^_in§t§eorie bebad;t roirb (S. 158, 210, 214), §ätte biefe 2;^eorie, bie
fid^ namentlich bei anberen ^auptoertretern ber öfterreidjifd^en ©d^ule
einer fo geringen ^uftimmung erfreut, in ber ^erfon SBidfettö enblic^
einen bebingungllofen 2lbepten gefunben. ©e§t man aber bie 2eftüre
feines Sud^eS fort, fo geroinnt man einen anberen ©inbrud. Über ben
befannten Jöö^m^Saroerffc^en „britten ©runb" beg ^apitaljinfeS (bie
tecl)nifcf)e Überlegenf)eit ber gegenmärtigen im S^ergleic^ ^u ben jufünftigen
^ßrobuftiDgütern), ben Sö^m=Saroerf felbft al^^ 'ben ©runbpfeiler feiner
Äonftruftion be,5eic^net ^at, äußert fid) äBidfeK bal^in, ba§ Sö^m^Soroer!
mit feiner für bie ©tic^l)altigfeit biefeS britten ©runbcS entfd;eibenben
3lrgumentation juoiel Ijabe bemeifen motten : eine in ber ©egenmart oer=
fügbare 2(rbeitgmenge fei, entgegen ber ^JJIeinung 53ö^m=53aroerfg, nic^t
unter aüen, fonbern nur unter gan^ beftimmten S^erbältniffen einer gleich
großen irgenbroann in ber ^ufunft üerfügbaren 2lrbeit§menge tedjnifd;
überlegen (©. 220). Sebenft man nun, meieren 3^ac^brud 53ö(;m=
Saroerf felbft gerabe auf bie SluSnal^mSlofigfeit ber oon 'ü)m bel;aupteten
^Sesiel)ung smifc^en ©egenroarts- unb ^ufunftggütern legt, fo roirb man
rool)l fagen bürfen, ba^ 2Bidfea mit feiner angeblichen „@infd}ränfung"
ten „britten ©runb", fomit ba§ g^unbament ber 53c)^m=33aroerffd^en
^apitaljingt^eorie eigentlid; preisgibt. Ober finbet baC ili^ort „qui nimium
probat, nihil probat" auf 53öf)m=23aroerf feine 2lnmenbung ? 2lngefid^t§
biefeg ©ac^oerbaltg üerfte^e ic^ nic^t rec^t, roie aSidfett meine ^ri'tif ber
53ö^m-53aroerffc^en ^apitatjingt^eorie, fofern fic^ biefe ^ritif gerabe gegen
ben „britten ©runb" ridjtet unb ^u ;;eigen oerfuc^t, ba^ ber S3ergleic^

,^roifc^en einer gegenroärtigen unb einer gleich großen ^ufünftigen 2lrbeitä=
menge nid^t notroenbig guungunften ber le^teren auffallen mufe, mit
ber Semerfung abfertigen ?iu fönnen glaubt, bie oon mir corgebrad^ten
©inroänbe beträfen nur bie j^orm ber Söbm = S3aroerffc^en 3)arftellung
(©. VII, 233, 237 unb le§te ©eite rnter „3Serbefferungen unb
3ufä§e"). 2luc§ bie S3e^auptung, biefe ©inroänbe fänben fidj „rool;l

fc^on" bei äßalrag, fann id; nic^t gelten laffen. ®a bürfte Md^eü
in bie paar 3eilen, bie 21>alrag ber 33öl)m=53aroerffc^en Sljeorie geroibmet
i)at\ \)od) etroag me^r hineingelegt Ijahen, al§ barin in 2ßirflid^feit

entl)alten ift.

* Leon Walras, Elements d'economie politique pure. 2t'n'e Edition
Lausanne 1889, ©. XXI— XXIII (= 3eme Edition, ©. XX—XXI unb
4^nie edition, ©. XVIII—XVIII).

29
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^n ber legten .ipauptabtcilung , bie an Umfang ben brei erften

Hauptabteilungen er^eblid^ nad^fte^t, roirb bie 3^rage ber ^apitalbilbung

erörtert. @g ^anbelt fidj Ijier, raie ber 5ßerfa[fer felbft bemerft, roeniger

um eine in ftc^ gefcfiloffene 2;i)eorie aU um geroiffe älnöeutungen , bie

fid) l)auptfäd)lid; auf ben ^ufammen^ang jroifdjen ber ^ölje be§ 3^"^=

fu|eg unb ber ©tärfe beg ©partriebS unb auf bie Urfad)en ber I)iftori-

fd^en (SntroidElung beö ^i^^f^fe^'« bejieljen.

2ll§ ©anjeg betrachtet, madien biefe — mel)r für bie ©tubierten aU
bie ©tubierenben beftimniten — „ Ssoriefungen" SBidfeüg feinem burd^

eine 9leifje älterer ©diriften begrünbeten 5Huf aU eminenter S^^eoretifer

ade i^i)xe unb geugen üon unermüblid)em (Sifer unb jäber 53el)arrlid)feit

in ber iserfolgung flar erfannter Qkk ber tl)eoretifd()en 5orfd)ung. @g
finb, in ©utopa unb in Stmerifa, nid;t gar üiele, bie in gleid;em 93iafee

roie SöidfeE Die ©runbprobleme unferer SBiffenfd^aft in if)rer mel)r ah--

flraften g'offung be^errfdjen. Unb nod^ feltener finbet man jene für

äiUdfell d)arafteriftifdbe Dornel)me Sefdjeibenl^eit, bie i^n aud^ bort nid^t

Derlä|t, rao er mal)rl)aft originelle ©ebanfen entmidelt.

33erlin. ß. o. fortfielt» icj.

Levy- Brühl, L. : Les fonctions mentales dans les

societes inf^rieures. (Bibliotheque de pliilosophie con-

temporaine. Travaux de l'Anu^e sociologique
,

publi6s sous

la direction de M. E. Durklie im.) Paris 1910, Felix Alcan.

8". 461 ®.

2!)ie§ Sud^ ift ein Seitrag jur ©eiftegs unb §ur ©efeHfc^afte=

gefdiidjte be§ Urjeitaltere; ber 9}k'nfd)f)eit, eg fteÖt fic^ bar al§ ein Sei=

trag jur ©efeüfdjaftele^re, jur ©eelenfunöe beg ©efeüfd()aft§lebeng, nur

eingegrenzt auf einen jroar nidjt im dtjronologifdjen, rcoi)l aber im ent=

roidlungsgefd^id^tlic^en ©inne ^eitlidjen 3u[tö"^ ^er 5)ienfd)[)eit, auf i^re

Äinbl)eit. Wtan roirb nic^t mi^oerftel^en , rocnn bie ©runbfrage er()oben

roirb , ob für bie allgemeine ©efeUfd^aftsIefjre eine gefd^idjtlid; bebingte

uub umgrenzte ©toffteilung eigentlid; ridjtig gercäl)lt ift. Qbm roer ju

ben roenigen gehört, bie in 5)eutfd}Ianb eg rcagen, ©efellfc^aftöle()re, b. l).

eine nocf) im ©ntfte^en begriffene unb beel)alb f aft oerpönte 9iUffenfd;aft,

ju pflegen unb fie, bie an ben .^od)fdjuIen burd)aug nid;t rcol)lgelittene,

bod) ju oertreten, ber roirb am meiftcn Urfadje empfinben, auf mögtid;ft

bcgriffefd)arfe Slbgrenjung bee 3uflönbigfeitgbereid^6 bes neuen jyorfd)ungg=^

j^roeige§ ^u bringen — oornel)mIid; bann, roenn er, roie ber ©(^reiber

biefer ^^i^^^r felbft ©efd^id)tg= unb ©efeÜfd^aftgroiffcnfdiaft gleichzeitig

zu förbern nerfudjt. @r roirb bann am ftärtften fid) gebrungen fül)len,

beibe 3iUffenfd)aften, bie nic^t nur jroei t)erfd)iebene ^"'ßige ber g^orfd^ung

finb , nein , bie jugleid) and) ,^roei oerfdjiebenen formen ber ?^-orfcl)ung

angel)ören, auseinanberzuf)alten unb bie 53egriff6roiffenfd;aft ©efeCifdjaftg^

lel)re möglidjft begriffUd), b. I). auf bas ^kl^mengefüge eine§ begrifflidjen

9^ebeneinanbcr ju fpannen unb ben (irfa{)runggftoff , o()ne ben aud^ fie

nid^t zu beuten ift, fei er ber ©eelenfunbe, ber ©efc^idjte ober ber ©ta=

tiftif entleljut, iljm einzufügen. ©leid;üiel, man roirb biefem Sud^ üer=
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pfltd^tet fein, ©ein 58erfaffer verfolgt einen 95?eg in feiner @ri3rterung,

beffen roefentlid^e ©taffein bie folgenben finb: e§ gibt 3J?QffenüorftelIungen;

beten 3}Jertmale finb : i{)re SSerbreitung bei ben ^OJitgliebern einer ge=

gebenen gefeüfc^aftlidjen ©ruppe, it^re ä^ererb barfeit, il)re unbebingte §err=

fd^aft (1). 2)ie ©djule 3:;at)Iorg unb ^rajers bege{)t ben ^ntum, an=

^unefimen, ha^ ber mejifd;Iid^e ©eift fic^ immer unb überaß gleid^=

bleibt (7— 9). ^n 9BQf)r{)eit aber gibt eg unter fid^ nerfd)iebene

g^ormen beg 33erftanbeg (mentalite), roie e§ unter fid; nerfdiiebene

formen ber gefeüfc^aftlic^en ©inung gibt. Sig l^ierf)er fann man bem
S^erfuffer roo^I folgen, nur mit bem 33ebenfen, bafe ^^rajer fid^erlid; nid^t

aU ein ©egner bes fo rid^tigen ©ebanfeng angefprodien loerben barf.

2eüt)=S3rul^l fd;eint mir ^ier ben gel)ler ju begel)en, ba^ er, um eine an

fid^ fel)r roertüoHe ?^orfdi)ung einzuleiten , für nötig |ätt ju erklären

:

auc^ ii)r ^auptgefid^tgpunft fei biöljer oerfannt raorben. 2Bag unfere

beften ©ingelforfc^er auf bem ©ebiet ber 3Sölferfunöe in fel)r oielen

grunblegenben ©injelfcftftellungen in biefer J^infid^t beljouptet Ijoben : fo

etroa fönnen bei Öntftel^ung beg ^o^^'^griffeg ober jur (Intfte^ung beg

Segriffe§ ber ©eele, mag §itI = 2;out über bag ^J)ua ber Unalit erforfd^t

l^at — eine ber roid)tigften 2Irbeiten ^ — mag unfere ejafteften 2)effriptoren

©tre{)loro unb ©pietl) pr ©rflärung ber frül)cften ©laubengformen bei=

gebrad^t l)aben, geljt burd^aug üon ber ©runböorftellung aug, bie Seot)==

Srul)l alg neue in 2lnfprudE) nimmt. Unb felbft ein im roefentlic^en

aug jioeiter §anb arbeitenber 3^orfd)er oergleidjenber Urjeitforfdjung, roie

ber ©d^reiber biefer 3eilen, £)at bie gleid^e -üJieinung oielfad; begrünbet

(S. 33. @efd)ic^te ber '^enfdi^eit I [1907] 333; ©tufenbou [1904] 27;
bie Slb^anblung ber §eilbringer [1905] ift im ganzen ein ©infprud^ gegen

bie »iel f,u mobern gebadete Slnna^me ber plumpen 33erperfönlid)ung ber

^fJaturfräfte alö Urquellg ber ©eifteroorftellungen). 2)ie '!niaffen=

norftellungen ber Ur;5eitDÖlfer (primitifs), fo fäf)rt ber SSerfaffer fort,

finb üorne^mlic^ mpftifd^ (27 ff., 40 ff.), für alle 5lenner beg Urjeitalterg

eine ©elbüerftänblid;feit in ber ©runbannaf)me: aber l)ier fel)r gut unb

jroedmä^ig mit oielen ©injel^eiten belegt.

2)ag be^etrfd^enbe ©efe^ ber 'i>erftanbegtätig!eit ber Ur^eitoölfer— unb bamit fommt ber 2>erfaffer jum 33rennpun!t feiner Unterfud^ung —
ift bag ©efe^ ber 2(nteilnal)me (loi de participatlon), nad^ bem in ben

^Raffenoorftellungen beg 33erftanbeg ber Ur^eitoölfer in einer für ung

unbegreiflid;en 2Beife bie ©egenftänbe, bie 2öefen, bie @rfd)einungen 5u=

gleid^ fie felbft unb etmag anbereg alg fie felbft fein fönnen unb nad^

bem fie Iträfte augfonbern unb Gräfte empfangen fönnen, Gräfte, (Sigen=

fd;aften, 3Birffamfeiten (vertus), mgftifd^e 2Birfungen, bie fie au|er fid)

felbft oerfpüren laffen, o()ne bod^ oon bort gu raeidjen, mo fie finb. Tlan

roirb l)eute geroi^ nod^ nid;t fagen fönnen, ob gerabe biefe g^ormel für

bie Sefonber^eit beg Üri^eitoerftanbeg, ben ber 3Serfaffer in feinem ©inn

fel)r glüdlid^ einen norbegriffgmä^igen (prelogique) nennt, fid; länger

1 The origin of the Totemism of the Aborigines of British Columbia
(Memoires et Comptes Rendus de la Soc. Roy. du Canada II. Sör. VIII [1901]

Sect. II, 8 ff.)
— fooiel id^ fef)e, uon Seot)=53ruf)I üöerfe^en.
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fjalten roirb, aber eine gute 2lr6eit§^9potl^efe ift fie fid^erlid;. 9?ut ein

©inraanb läfet fid^ ö^Ö^" f^^ mad^en unb ber grenzt fie freiUd^ au^er=

orbentlid^ ein: fie gilt nur für ba§ bafeingroiffenfc^aftlid^e , ba§ meta=

p^^fifdje 3:5ermögen öe§ Ur§eitalterg , benn im übrigen ift ber Urzeit-

roiffenfd^aft ein öu^erft ftarfeg begrifflid;eö, bauenbes fciDofil raie fd[)eibenbe^

SSermögen burc^aug nid^t abäufpredjen. 2)ie 3(uffinbung ber 3af)I/ eine§

ber feinfien, abgejogenften unb begrifflid^ften §i(f§mittel be§ menfd;Iid^en

58erftanbe€, bebeutet eine ber ftärfften Seiftungen feiner 33egrifflid;feit, bte

e§ in ber ©efd^id^te ber i^erftanbeSentraidlung aller Qeitm gibt: 2eör)=

Sru^l gleitet über fie feltfam fd^neU fort (204 ff.) : gerabe bie ©d^öpfung
beg Segriffeg 2 raar bie augfd)laggebenbe ^at, neben ber bie aller

fpäteren 3^^)^^" 9Si"^"Sf"9^3 erfc^eint. ©egen bie ^Norftellung , al§ fei

bie §eroorbringung ber 3ai)fcn 4^—20 nid;t aud) fe^r Ijäufig unb jeben^

fall§ ber Seiftunggfumme be§ Ur^eitoerftanbeS beiju^älilen, bie auf ©. 205
oorjufd^roeben fd^eint, ift ßinfprud^ ju ergeben, ßbenfo fieser ift bie Se=

griffe fc^eibenbe toie begriffe binbenbe ^raft, bie fic^ in ben unerhört

TDeitoerjroeigten unb unerl)ört feingeglieberten 33egriff6gebäuben ber Sprachen

barfteüt, um ein öielfad^eg größer als bie ^raft, bie alle fpäteren, aud;

bie bödtiften unb gerabe bie l^öcbften Seben^alter ber 'DJtenfi^l^eit auf biefem

^elbe betätigt l)aben. (Sie gehören ju ben gemaltigften Öegripleiftungen,

bie aller Slienfd^engeift l)erDorgebrad)t ^at; man mu^ nur bie unfäglic^en

g^ein^eiten, g^olgerid)tigfeiien unb 2lnpaffunggfäl)igfeiten , bie etroa t>aQ

(^gfimo unb fein SSort- unb Sa^bau aufn^eifen, fennen. ©ie al^

prälogifd; ^u be^eid^nen, märe ber ©ipfel aller Unmöglid^feit ! Um fo

nerbienftlidjer ift bie ^uf^nittienftellung aller berjenigen Urbeftanbteile ber

©efeÜfd^aftgorbnung, ber Sitte, be^ ©loubeng, ber |)eilfunbe, be§ ©eelen^

glaubend unb fo fort, bie 3eugni§ ablegen für bag gleid^e ©efe§ ber

3lnteilnal)me unb bie ben Sefd)lu^ biefer geiftreid^en unb anregenben

Unterfud)ung au6mad;en. 2lber fie alle finb aud^ metaplji^fifc^, unb ift

nid^t äule^t alle ?Oietap^i)fif beg Sebeng, be§ @lauben§, ber SBiffenfd^aft

auf allen Stufen ber ®efd;id^te be§ menfd^lid^en 3>erftanbeg jraar nid^t

prälogifd^ aber au^erlogifd)?

9te^brüde bei $ot§bam. Äurt 33rei;fig.

Sr^^Qtif @corg *3öi(()cltn ^ricbric^: @ämtlid;e 2öer!e. Unter

^JJtitroirtung oon Dtto 2Bei^ herausgegeben non ©eorg Saffon.
33anb VII: ©d^riften gur ^olitif unb 9ted^tspl^iiofopljie, ^eraus=

gegeben oon ©eorg Saffon. 2)er ^^l)ilofopl)ifc^en Sibliot^ef

Sanb 144. Seipgig 1913, ^Berlag oon ^elij g)ceiner. m. S^
XXXVIII unb 513 ©. ^te\§ brofc^. 7 mi, gebb. 8 mi, ^alb=

fr^bb. 9 mi
es ift bag tragifc^e ®efd;id ber 25?iffenfc^aft, ha^ ba§ 2Bal)re nic^t

immer 2Iner!ennung finbet, ja ha^ e§ »erroorfen unb an feine ©teile

Sl^aljn unb ^rrtum eingeführt wirb üon fold;en , bie bis jum ^ern ber

©ad)e nid;t nor.^ubringen »ermögen unb boc^ etroaS ba^u fagen rooUen.

©0 geben fie benn bie Stbenteuer il^reS irrege^enben S^erftanbeS für

kämpfe um bie SBaljr^eit an^: unb rufen bie Söiffenfd^aft jur Slnna^me
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unb Sßerteibigung an, auf roeld^e 2Bei[e fie allein in i^rer eigenen

SKeinung ju ^eroen ber 2öeig()eit auffteigen. (I§ ift bie§ aber nid^tg

anbere§ aU ein fortgefe^ter Singriff auf ben tu{)igen ©ang ber 9Biffen=

fd^aft unb ein 3]erfud;, fie ju retarbieren. 2)ie Sad)Iage erinnert an

®oet()eg 2öort: „2Öa§ bie 2Biffenfd;aften im gangen fo fefjr retarbiert,

ift, ba^ fid^ fo ungleid^e ©eifter bamit befd^äftigen". ®ie SBiffenfdjaft

ift eben fein populäre^ ©efd)äft, unb nid^t jeber, ber fid^ bamit abgibt,

felbft mit bem beften ffiJiöen, ()at eben um be^roillen aud^ fd^on ben 33e^

ruf, i^r ju bienen.

S)ie ^^iIofopI)ie ift ba§ roa^re äöefen ber 2Biffen =

fd^aft. SDer ©inselroiffenfd^aft jeigt fie ben 2öeg unb fagt, roa§ baran

roa^r fei. 2)ie 9tealität beg ^efonberen ber (iinjelroiffenfd^aften be=

ftimmt bie ^t)ilofop^ie; für fid; felber aber ift fie bag teufen be§
'3)enfen§. S3eraegt baä SDenfen, inbem eg pI)i(ofopf)iert, fic^ im 3^^^=

trum feiner felbft, fo fann e§ nid^t n)unbernet)men , roenn ber I)öc^ften

Stufgabe ber (SrfenntniS nid^t aUe Reiten genügen, 3)er menfd^Iic^e ©eift

fann geitroeilig finfen, in ber g^ülle feiner 3:;aten fic^ nur gu leidet t)er=

lieren. ©ie ?yreube be» ©eifte§ an feinem unmittelbaren SDafein ift fo

gro^, ba^ er guroeilen barin untergefit.

®ie 36it freilid;, in ber bieg gefd;iel;t, leibet an fid; felbft. 33ei

aller 5)Jüf)e unb Slrbeit im einzelnen fann fie gu einem iüaf)ren ©lüde

nid^t tommen. (S§ fef)lt il)r nid^t nur ba^ ©elingen eines ^armonifd^en

©efamtroerteg, fonbern aud^ baö ©treben gerfpUttert i^r fd^on im ©runbe.

(Sin ooUeS unb reid^e§ Seben fann fie nur an oereingelten fünften, nid^t

im gangen geroäl;ren.

2ßag rair äu^erlid; fd^affen, mag red^t unb gut fein ; unfere Seiftung

nad^ au^en mag beträd^tlid; fein ; aber finb ro i r nid;t unenblid) üiel mel)r

als fie ? §aben roir meiter ni^tS aufguroeifen als unfere Seiftung nad^

au^en, menn roir gefragt roerben, roaS roir finb, roie arm finb roir!

3(n bie ^eit aber roirb bie ^rage gefteßt, roaS fie gur ©rfenntniS beS

©eifteS getan Ijat. 2BaS fann fie antmorten?

^^iid^t jebe ^dt ift berufen, baS .Spöc^fte gu leiften. '^3 erleugnet

finb bie großen ©ebanfen, t)erad;tetbie3)enfer, gerftreut

ift baS ©dj äffen, flein ber ©eroinn. ison ^ant fprid;t man
roo^l oiel, aber bie Kenntnis roirb nid^t gur ©rfenntniS; roer roagt oon

^id^te gu reben, roer gar §egel gu nennen? Xod) nein! ©d^on reben

roir nid^t mel^r üon l)eute; fd)on beginnt ein neuer lid^ter ©d)ein baS

2)unfel gu burd)bringen. ^ft eS bie 5Rorgenröte eines neuen ^tageS?

2Barum brandet bie ©efd;id^te fo oiel 3eit, um bie äBenbung gu neuer

2;iefe enblid; gu ooKbringen, um bie ©ef)nfud^t beS üienfd^en nad^ einem

Dollen unb roa^ren Seben enblid; gu erfüllen? „^er Söeltgeift l;at

3eit; er braud;t nid^t gu eilen; il)m gehört ja alles."

2)ie Sage ber 3^^^ brängt unabroeiSbar bal^in, baJ5

roir enblid) ben 9Kut roiebergeroinnen, bie Probleme beö

©eifteS energifd^er angufaffen, unb roir nid)t länger in

enblofer Streite uns oerlieren, bie ol)ne g eift igen 3"*
fammenl;ang, ja ol;ne geiftige ©efamtrid^tung unS roie
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2öü[tenfanb gu überfc^ütten, reine ^ätigfeit iinb bie

©infid^t in ba§ 2BeItgefd^e[)en ^u oernic^ten broI)t.

2Im 2(nfnng ber iieu[ten 5p^iIofopf)ie [te^t ^aiU; bie fid^ fpäter nad)

i[)m nannten, begnügten fid) mit ben iörofamen, bie üon be^ Steid^en

^ifd;e fielen; ^dt unb &lüd tüaren ber ^;]3^iIofopt)ie nid)t günftig. 9iun

aber ftef^t ein ©röterer alg ^ant üor un«: §egel. JÖirb, roenn ba§

9Zad;benfen an £ant [d^on [o toenig gelang, un[er 3Sermögen üor foldjer

©rö^e unb folc^er g^orberung an baö SDenfen nid)t oollenbg ^ufd^anben

roerben? 2)od; fotl ber Q'^^^^f^'^ ^'^ Slrbeit nidjt läl)men.

Ttur ein Pjilofopl) Ijat über bie Ungunft eine§ I;alben ^al)r[)unbert§

l)inn)eg mutig ben großen ©ebanfen getragen: Slbolf 2af[on. @rft

fpäter ift auf anberem Söeg (Süden ju bemfelben 3^^^^ gefd)rittcn.

Saffon, ber gcrabe ju biefer ^c\t in apollinifd^er ^ugenb feinen 82. ®e=

burtgtag begeben fann, ift bas munberbare ©lud befd)icben, baö ©ud^en

ber 3eit fid^ auf ben ©röfjten rid^ten ju feigen, ben er felbft nid^t mübe

roarb, ju oerfünben. <Bo möge nun enblid^, mer, mie Saffon, ben 2Biber=

fd^ein be§ ©onnenaufgangö beutfd^en ©eifte^ am unmittelbarften erlebt

l)at, nid^t nur über ben garten 2Biberftanb ber Qext l)iniueg bie 2öa^r=

l)eit an 'i>a§ Sid)t bringen, fonbern fie aud; freubig ilUirjel fdjlagen unb

auf§ neue il)re ^errfd^aft antreten fel)en.

©eorg Saffon, ber ©oljn 5J(bolf Saffong, l)at fid) burd^ §erau§ga6e

ber fämtlidjen Sierfe ^egelg ein großem unb fdjöne^ 33erbieuft erroorben.

S3iö je^t finb neben bem 7. 33anb, ber biefe ^Injeige ueranlafete, er=

fdjienen bie ^f^änomenologie be« ©eifte'g aU 2. 5öanb, bie @nät)flopäbie

al§ 5. 53anb, bie ^^ilofopl)ie be§ $Red)tl alg 6. Sanb.

^d^ mödjte an ben ^Otamen ber 2lutoren geigen, in roeld&er 53reite

ba§ ©tubium §egel^ in neuerer S^it in aüen Säubern aufgenommen

löirb ; öielteidjt red;tfertigt fic^ baburd; bie Hoffnung auf ein jufünftigeg

©elingen. ^d; glaube bamit , roenigftenS für bie 3eit »on 1900 an,

ein oollftänbigeö 35er5ieid;ni§ ju geben, mie ein fold)e§ fonft nirgenbg

ejiftiert. S^m 'i>ergleid^ roill idj biejenigen nennen, bie über §egel im

3ufammenl}ang oor 1900 gefd^rieben l)aben.

®ie alte <Sd)ule: befonberS 3iofenfran^, ^3Jiarl)einefe , ©an«,

^inrid)§, Srbmann, ©draller, Sdjubart, ©öfd^el, ©abier, Wxd)ekt, Söeifee,

fpäter S^luge, g^euerbad). ä>on ben anöeren, teiltoeife gegnerifd;en ©timmen

h\§> 1900 nenne id) in !Deutfd)lanb nur: §ar)m, |)arm§, ^laiber,

^rug, Saubner, 2öenbel, 6d;mibt, S. ©. §. gid)te, ^infel, Ulrici,

Steinhart, ©ommer, ^l)ranborff, ©eorge, S>ogel, ©taubenmaier,

^. % j^ifc^er, ©cbmitt, S8rod()au§, 33orn, §ül§mann, ßjolbe, lEoeftlin,

3^ümelin, g^euerlein, .^artmann, ß^lebif, ^uno %i^ä)eTC, ^egber, "D^^e^fen^

bürg, ©d;mib, SaffaHe, 3ieiff, Sßeber, ©o^r, ©tommel, .^ermann, 23ul=

linger, (i. §. ©djmitt, $)ladroi^, ^ent, S)an5el, §ugo, ©c^eibler, ^ai)k,

9JJarE, ^^^rantl, ©fd^enmager, Saaber, 9^o^oroeft), 2:i;ürmer, 2)e SSalenti,

geller, ÜZoad, 9tomang, ©l;rent)au§, .gering, 2Berner, 'isoroinfel, d^nex,

©pringer, ©ieterid;, Sartl), 2:önnie§, ©djleiben, ©c^roarj, 5^i;m, 2Bt)nefen,

9tel)m., Stunje. — ^n Italien: 6olecd;i, ^afferini, ©rajia, ©paoenta,

Sei 3io, Sabriola, Songoni, 3lllieüo, ßaroli, ßalaffo, Q3ri§co, ©iciliani,

SRagci, ?5^iorentino, 3lagni§co, g^ornari, 9Jiiraglia, ©ala, b'@rcole, Seni,
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3Sera, 3^erri, be Sucta 5Raturi, ßeretti, Santoni, Sßittia. — ^n ^ranf =

reic^: WxUm, Sebre, Ott, ^reüoft, D^emufat, ©aiffet, ^laillanbier,

2)antier, ^fJeff^er, ^iourriffon, ^anet, ©euerer, ^oud^er be ßareil, Seaufftre,

Seber, DJIarraft, S3ertaulb, '-^albert, iieü^^SrüI)!, ^aureg, 9?oeI. —
^n ©nglanb: ^obge, ©taü^, ©anbarö, ©tirling, ^atn§, ©imon,

^enberfon, ©mitt), Seroeg, Sinbfai;, §albane, ^aü, 3Rae, ©etl), ^arneS,

Sßineg, ^ebnet), Sllcjanber, ©olban, g^airbairn, ©teiret, ^rafer, Salfour,

5Hit(^ie, 2i5atfon, SDtibe, äBaÜace, 2Rac Slaggart, ®igbr), SSannel, 2eigt)ton,

^albar, Suqueer, ©iloan;, ^Bofanquet.

SDie Sßieberbelebung be§ ^ege(ftubium§ in ber furzen

3eit fett 1900 fenngeid^nen folgenbe 3^ameu. ^n SDeutfd^lanb: ^uno

g^ifdjer, ^lec^anot», @cf, S)ilt()e9, Saffon, 2;f;om[on, Bi^'Ö^^^^/ 9ienner,

©re^er, ©rubid;, ^of)(er, 33u[Iinger, 'iPurpul, JRubinftein, D'Suttioan,

% ^ifd)er, ^oi)n, ©unlop, gntner, Srie, Ott, Sflic^ert, 2ßeber, ©d)ubert,

^ret), a:E)ilo, ^ablic^, STfc^fenaft;, SDittmann, JReefe, 6Ioi Söinbelbanb,

bilden, pflaum, ^ammad)er, ß^renberg, ?^aldenberg, 5Keuter, (Sbbing=

^auö, 3at)n[en, Go()n, ^. Ö. (Srbmann, %\dlev, ©rero^, ©ber, ©ef)ring,

Seroforoi^, 9Jkt)er ; SRoreau, 3Reicf)eI, -^Uenge, ßreu^inger, 2lpelt, @§Ien,

@^[ert, 3)^e^ger. — ^n ßnglanb: ©airb, 9?oger§, Wlac 2;aggart,

Wiac Sennan, Saittie, SRaden^ie, §ibben, 'JJiadintof^, ßoding, Doerftreet,

^ame§, ^ubfon, 3JJoore, ßalfinö, Srablei;, 6unning()am, ^etlt), 9)?acran,

©tirling, Salbot, ©^elton, ©d^aub. — ^n granfrei d;: 2)eIbo§,

3Beber, §err, ®ertf)eIot, 3floque§, 6^orn6lifjen, ©regoire, Sird^ambaulb.

— ^n Italien: ©entile, 'l^arigco, ©loce, 5Ragci, ^iano, ^artinetti,

©paüenta, ^apini, 9tenfi, S'olioa, "äJcariano , ^iranba, 3ottoIi,

^aftore, ©iuliano i( ©ofifta, ßnriquej, Sftotta, Solbino. — ^n anberen
Sänbern: (S^tüolfon, g^abbegon, ^alpern, van ©ijfinga, be ©oper,

gieffing, ^avio%, ^i)alen, 33oIIanb, ©obler, 9tefinf, 2tbam§.

dlod) i[t nirgenbö ootte J^Iar^eit erreicht, nod; nirgenbö §egel in

feiner üotlen ©rö^e erfannt. 2lber bie 2(rbeit, bie je^t im kleinen ge=

fd)iel)t, roirb in tnufenbfältigen 'Iserfuc^en ben 53oben bereiten. 2)ann

fann ber fd)öpferifd;e ©eniu§ fommen, ber bie ganje Seruegung in fid^

3ufammenfa^t unb bie ^^ilofop^ie al§ 2Se(tbegriff fonftituiert.

§egel fte^t cor un§ al§ ber^^iIofop§ fommenber
3{a^r§unberte.

2)ie ^eriobe eines unfru^tbar=p^i{ofop[)ifd;en 33eftreben§ fd^eint

i^rem Untergänge naF)e. ^n ber ^^iIofop[)ie be§ beutfd)en QbealiSmuS

finb bie £)öd)ften ©ebanfen niebergelegt ; ber©eift ift aU baö roal)re

2Befen ber 9Belt unb unferer felbft ernannt.

2)ie ^ßit roirb fommen unb fie mu^ fommen, bie mit
(eud^tenben Slugen unb mit e^r fürd)tigem ^erjen ju

biefem golbenen Zeitalter be§beutfd^en ©eiftei fic^ roenbet,

bereit, ben ©ebanfen ber 2BeIt nod^ einmal ju benfen.

^ilbburg^aufen, am 12. ^fJiärj 1914,

am 2;age beS 82. ©eburtStageS üon 2(bolf Saffon.

3Baa()er Jlöfjter.
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ßenel, ^aulj SBiHjelm oon ^umbolbt unb bie 2lnfänge
ber preufeifd^en S^erfaffung. (®eutfci^red)tli(f;e Seiträge,

g^orfd^urtgen unb Quellen jur ©efd^ic^te be§ beutfd)cn 9iedjt§, ^erau§=

gegeben oon ^onrab 53erjerle. Sanb IX, §eft 3.) |)eibelberg 1913,

6ail SBinter. 8^. 27 ©. ®e(). 0,80 gjff.

5)ieinedte f)at in ben groei fd^önen Kapiteln feineg „Weltbürgertum

unb 9^ationaiftaat", bie er äßilljelm oon ^umbolbt roiömete, nur 9lüdf=

fid;t genommen auf bie (Sntroicflung ber :^bee üon ©taat unb 3'iation

unb auf bie ©tellung unb (i'ntmürfe jur 33erfüffung ®eutfd;Ianbg. Senel

oerfud^t, bie ©ebanfen ^umbolbtg über bie preu^if(^e Serfaffung barju=

fteüen; eg gefd;ie^t bie§ mit ©efd^id, bod^ ift feine gro^e Ijiftorifd^e Über=

fid^t erftrebt. -Dian l;ätte ermartet, oon bem a[Imä()lid;en Übergang ber

aÜgemeinen rec^tg^ unb ftaatspl)ilofop^ifc^en ^been ^^ur praftifdjen ^olitif

unb oon ber ^efeftigung be§ fonfreten pra!tifd;-politifd^en 2BilIens an

ben aKgemeinen ©ebanfen etroaS gu f)ören. Wiit bem bloßen .ipinroei^

auf ben „ftarf boftrinären Quq" ^umbolbtg ift e§ feineSroegg getan, ©elten

f)aben bei einem ©taatgmann bie @in()eit ber ^erfönlid^feit, bie S^iefe ber

l^infic^t in bie bemegenben Gräfte beä SebenS unb ber i^ölfer, bie 3Ser^

anferung ber ^rajig in bem ©pftem ber ©rfenntni^, bie g-reifjeit unb

©rö^e ber ©efinnung gu fo oollenbeter .^»armonie fid; oerbunben raie bei

,g)umbolbt. 2)ie gro^e 3eit ber beutfd;en S3ilbung gab ^reu^en bie

^raft ber SBiebergeburt, gab ben ©taatgmännern bie ^raft unb ba?

©lüdt §u großen SReformen, gab bem preu^ifdjen 23eamtentum ben fe[bft=

fidleren, fc^öpferifd;=tätigen, politifd;-glüd'(ic^en ^ug feinet Sßefeng. Sille^

Untertaud;en in bie ^rajig, alle Eingabe an ben unmittelbaren, fleinen

3tüed fann bie ©rö^e ber 2lnfd^auung, bie erft bie @rfal)rung mijglid;

unb frud;tbar mad)t, nid^t erfe^en.

§umbolbtg 3Serfaffung§ibeen unb Sntmürfe l)aben feinen ©influ^

geroonnen. §arbenberg jooüte bag gro^e Sßerf an feinen 9?amen fnüpfen.

gür bie D^egierung toar ber ©ebanfe ma^gebenb, c^i foHe ber Bürger

burd; bie Slufrid^tung gu bem großen ^roede be§ ©taate§ bie *Partifularität

feineg (Sd;affen§ oerflären unb it)m einen neuen unb toeiten ^nl)alt geben.

2)er ©taat felbft foHte aug biefer ooüfommneren ©inf^eit feiner felbft

mit bem 55olfe frifd^quellenbeS, ftarfeS 2eben unb ein ftd;ere§, fefteg SBirfen

erlangen. 2)ieg mar fd;on ber ©ebanfe ber föniglidjen Sßerorbnung oom
22. 93iai 1815 über bie gu bilbenbe 9lepräfentation beg 3Solf§, oon ber

Senel fagt, ba^ fie fein eigentlid^el 3>erfpred;en entl)alte, fonbern oielme^r

ein Programm, n)eld;eg ber ^önig gu befolgen gebadjte.

2)ie ^bee ber Humanität oerfd^milgt ^umbolbt mit ber Qbee beg ©taateg.

2)er ©taat gibt bem ßingelnen bie l)öl)eren Gräfte feiner Sjifteng.

„9^iemanb oerfud^e eg, ben 3}ienfd;en oom Bürger ju trennen." (Senel

©. 16.) S)er ©taat erftrebt bie ootle ßin^eit mit bem S^olfggeift; erft

in il)r fommt er ju feiner magren ©rö^e. Sag 33olf mu^ alfo auf ben

großen ^i^ed Ijin ergogen werben. „Slllein burd^ @rgiel)ung beg isolfeg

gur @infid;t nnb %at fann eine ©taatgoerfaffung begrünbet unb belebt

raerben" (Senel ©. 17).

2)ie blo^e g^orberung beg ^eitgeifteg red^tfertigt bie 33erfaffung nid^t

;
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beS^alb ^Qt ^umbolbt in ber S^^^> i" ^^'^ ^^ 3"i^ prQftifd;en 5Ritar6eit

an bem preu^ifd^en 'iNerfaffunggroerf berufen war, bag 9?epräfentnttü=

fi;ftem mit Doüer ©c^ärfe abgelehnt. ®ie [tänbifcf;e ^i^erfafjung, aufgebaut

auf ber ©lieberung be§ 3SoUe§, ift bie angemeffene gorm; burd^ nid^tg

anbere^ tann fie begrünbet werben, alg „burd^ öie innere Überzeugung,

ba^ eine folc^e ba^in füf)ren roirb, bem ©taate in ber erf)öi)ten fittlid^en

^raft ber 3^ation unb i()rem belebten unb sroedfmä^igen Stnteit an i{jren

2lngelegen()eiten eine größere ©tü^e unb baburd^ eine firf;rere 3?ürgfd;aft

feiner C^r^altung nac^ au^en unb feiner inneren fortfd;reitenben (Sntroidlung

gu oerfd^affen".

3)a§ auc§ einer ©tänbeoerfammlung inneroo^nenbe „(Clement unberufener

Steuerungen" glaubte §umbolbt einfd^ränfen ju fönnen burc^ eine fd^arfe

2lbgren5ung iljrer Kompetenz unb burc^ ben ftufenförmigen allmä()lid;en

Slufbau über ^rei€= unb ^rooinjialftänben ^u allgemeinen 2anbftänben.

®a§ in ben SDenff(^riften unb SSerfaffunggentroürfen ^umbolbtg
(Sifabemieauggabe S3b. XII, 1 u. 2) niebergelegte 2)etail gibt Senel in

fur^er ^ufö^rmenfaffung.

2lseit über ^reu^en l^intüeg brängen bie ©ebanl'en ?um ^Berufe ber

2)eutfd^en; .^umanität unb ®eutfd;tum finb eini: ben ©runbgebanfen
§umbolbt§ fprid^t ©d()ittcr erlauben an^: „^ebe§ ^l^olt l)at feinen
ä^ag in ber ©efd^idjte, \)od) ber Stag ber 2)eutfd;en ift bie
(Srnte ber ganj^en 3cit."

^ilbburgljaufen. 2Balt^er ^öl)Ier.

Srocltfc^, ©ruft: Steligion unb Söirtfc^aft. (2ßorträge ber

©e^e - Stiftung ju 2)regben, Sb. 5, ^eft 1, 1913.) £eip§ig unb
2)re6ben 1913, 53. ©. Seubner. m. 8». 35 ©. @e§. 1 Ttt

®a§ 2ltt=2eben ber ^Religion ju erfennen erforbert ootte 9)ienfd^en=

gröfee. S)ie ©infid^t ber 2Öat)r^eit fättt un§ nid^t von au§en gu; fie

roifl burd^ aßen 2öiberftanb l^inburd^ erfämpft, burd^ freies SDenfen

erroorben fein, 2öem ba§ 2)enfen felbft unüberrainblid^e ©d^roierigfeiten

mad)t, fielet von \el)ex in ben i5eit= unb raeltüberlegenen ©d;öpfungen be§

©eifteg bie roiüfürlid^en 5JiitteI gu flein--menfd)lid^en Q^edm; beftimmte

SIrten oon SJknfd^en bleiben fid) ^u aüen ^eit^" gleid^. 2lud; ber 3Ser=

fud^, ba§ fpejififd^e Diid^t = 5Denfen in ein ©t)ftem ^u bringen, ift oft

unternommen raorben. ©o fann alfo eigent(id) bie materialiftifd;c ©efd;id^t§-

auffaffung auf Originalität feinen Slnfprud^ mad^en; nur bie§ mar if)r

in ber furjen 3^^^ ^^)^^^ 33lüte eigentümlid^, ba§ fie allgemeiner in

Slnerfennung ftanb, aU xi)X felbft bei ber großen 9Jfaffe fonft jugetommen

roäre. 2Bag bie ^raft ber 2Ba{)rf)eit nid^t [)inter fid^ ^at, überlebt fid}

fd^nell, unb niemanb raitl mef)r bamit etirag ju tun f)abcn. ^e^t ift bie

materialiftifc^e ^iftorif l^inlänglid^ jum 3)ogma beg 9J?enfd^en, mie er

gef)t unb fte^t, geroorben unb in bie Über,^eugung be§ gemeinen ^anne€
|erabgefun!en, fo ba| fie fid; felbft überlaffen bleiben fann.

3)ag §o^e unb bag ^fiebere, ^Religion unb 2Birtfd^aft, ^n einer

irgenbroie gearteten ©t)ntf)efe sufammenjufaffen , bleibt aud^ für ben

umfaffenben ©eift immer gefäf)rlid^. 2eid^t roirb, roa§ etroa üon oben
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^er in ba§ 9^tebrigere einftvömt, gur SBec^feltoirfung. 2tuci^ STroeltfrf) ift,

wenn aud) nid)t im ©an^en, [o bod^ juroeilen biefem Irrtum an^eim=

flefaüen. SDie %xaa,e fann nic^t fein, roie fie Stroeltfc^ aU bie eine

©eite ber ©arf)e formuliert : „2öag jeigt ba§ mirfUd^e geben ber 3fleIigionen

unä üon einer inneren unb roefentlid^en Seeinfluffung beg religiöfen

@Iemente§ burdj ba§ roirtfcljüftlic^e Seben unb bie non biefem grojgenteil^

bebingte i\Iaffenbilbung unb ©efeüfd^aft^fc^idjtung?", fonbern nur unb

^öd^fteng: „4öa§ jeigt bag roirtfd^aftlid^e Seben un§ non wefentUd^en

unb inneren ©inroirfungen be§ religiöfen dlemente« auf bie tüirtfd^aftlid^e

2lrbeit'?"

ffia§ für eine 9fleligion mu^ ba§ fein, non ber zutrifft, ma^

STroeltfd; allgemein beljauptet: „©§ ift feine g^rage, ba^ gerabe für ba§

^l^erftänbnig ber ^Religion al'-S praftifd)er ®cfamtmad)t be§ Sebeng bie

©d^ärfung ber 3lufmerffamteit auf fold^e 3»fn"^»>^ienliänge — mit bem

äßirtfdjaftlic^en — ganj au^erorbentlic^ oiel Sic^t ^u geben imftanbe ift" ?

SBag mu^ ba§ für eine 3fteligion unb für eine ©rfenntniö ber 9leligion

fein, tüenn bie i^orftelIung auftaucht: „'^a, e§ ift cielleid^t nid§t ju öiel

gefagt, rcenn man bel)auptet, ba| erft bamit ein mirflid^eg iserftänbni^

non il)r — ber ^Religion — unb i^rer öebcutung für ba§ Seben mög-

lid[) löirb" ?

3)ie ©ac^e ftel)t oielme^r fo, bafe bie ^Religion felbft in i^rem ^erne

verleugnet mirb, menn bie 33etrad;tung fic^ s« bem raenbet, roie 3}ienfdöen

unb Reiten in il)rem pra?tifd;en ^anbeln fid; ^aben non il)r beftimmen

laffcn. 3)enn ^ier jeigt fid^, fogar nur maS öaran moralifd^ ift, al§

geleitet non menfd;lid^en 3tDe<fen. 3*""^^^^ «^f»^ üerfleinert ber äußere

^roecl ben raaljren ©eljalt ber Sad^e, roofür nur an ^ant§ 2Bort ju

erinnern ift: „2llle§, aud^ ba§ ©r^abenfte, üerfleinert fid^ unter ben

^änben ber 9)tenfc^en, roenn fie bie Qbee beöfelben ju i^rem ©ebrauc^

nerioenben."

9i e l
i
g i n i ft in e r ft e r S i n i e @ r f e n n t n i § , unb fie bleibt bie§,

fo roenig man e§ ^eute aud^ nerftelien mag; roie fie praftifd; roirb,

fann il)r SBefen roeber erflären nod^ oeränbern. 3Beit über 5Renfd^en-

Stun unb feine enblid^en S^^^^ fte^^ ^ie @rfenntni§.
@§ rul)t in ber Sfieligion bie t)öd^fte (Irfenntni^ beg ®eifte§; roie

foÜte bie S>irtfd;aft ju iljr in förbernbe Se3iel)ung treten?

^ann alfo bie -Hauptfrage oon 3:roeltfd;, ül§ in fic^ falfc^ unb

unmöglid^, feine ß^füt^»"""!^ finben, fo roäre e§ immerl)in möglid;, ba^

fid^ im einzelnen roertooHe ©ebanfen finben, bie eine Sßiebergabe red^t=

fertigen.

@g geigt fidj nämlidj, ba^ Sroeltfc^ felbft eigentlich nur ben @in=

flu^ ber Steligion auf baö SBirtfc^aftöleben bel)anbelt, unb biefem @e=

banfengang fönnen roir folgen,

§öei bem ^ubentum unb im S§lam ift ber wolle Sruc^ g^ifc^en

bem 9leligiöfen unb bem (Socialen unb iBirtfd^aftlid^en nod^ nic^t noll=

jogen, 35ie§ ift erft im ßl)riftentum gefd^el)en. @§ ift groar bamit bie

§ieligion üuö ben 5?omplifationen mit bem fo,;iialen unb roirtfd;aftlid^en

Seben befreit, e§ bebeutet aber jugleid^, ba^ l)ier birefte ©inflüffe unb

S3eftimmungen auf biefe profane Seben^roelt nur fe§r fd;roer au§ bem
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reltgiöfen ©ebanfen ju entroicfeln finb. ®ie alte Äird;e lie^ für ben
^Ieru§ nur bie ftrengften ^orberungen gelten, rcä^renb [ie für ben 2aten=
ftanb eine (Srmäfeigung eintreten lie^. 5Diit ber ainerfennung ber 33er^

nunft qI§ ber jroeiten OueQe ber Sebengregeln roirb ber tnirtfc^aftlic^en

3:ätigfeit ein weiter ©pielraum gegeben, ^mmer^in bilbet eine fefte

Drbnung bie ©runblage: es foll ber ©ingelne ben dialjxmn be§ ©ongen
nic^t fprengen. „®ine ftänbifd; geglieberte ©efeÜfc^oft mit feften Serufg=
ft)ftemen, eine ftanbeögemä^ Quefömmlid;e trabitiona(iftifd;e Seben^fjaltung
of)ne (Srroecbsgier, bie Segren^ung auf bie rca^rtjaft probuftiüen 93erufe
ber SanbiDirtf^aft unb beg ©eraerbeg, bie ©infc^ränfung unb 53inbung
ber ben drioerbgtrieb entfeffeinben ®elbn)irtfd;aft unb ^onbel^fpefulation,
furj ein patriQrc^Qlifd;=ftänbifc^eg ^beol mit ©tirUegung bc§ ilampfeg umg
SDafein burc^ fefte ©ruppenbilbung unb mit ©rgönjung feiner 9)tängel
burd; fird;lid)e Parität: bag ift noc^ fjeute bag fat^olifd^e äBirtfc^aftgibeal."

3m ^^roteftantiömug ift bag bürgerlidje 33erufgfi)ftem ^öljer im
Sßerte geftiegen ; im ganjen roirb bie Drbnung ber roeltlidjen 2{ngelcgen.
Reiten bem ©taat überlaffen. 1)en gntüinigmug l)at ber ^nbiöibualigmug
feineg religiöfen Spftemg nad) au^en l)in beroeglic^er gemad)t. 3)og
©pftem beg ötonomifc^en ^nbiüibualigmug unb Siberaligmue in (Snglanb
^Qtte feinen rcirflidjen Urfprung in einer eigentümlid;en ^^erfledjtung

politifcl = öfonomifd^er Situationen mit religiöfen Qbeen unb mar im
rcefentlid^en getrogen oon ben ftreng religiöfen ©ruppen beg englifd^en

SJcittelftanbeg. Die ©elbftoerantroortlid^feit rcirb alg etl)iid;eg ^oftulat
aufgefteUt, in ber 2lrmengefe|gebuiig prattif($ auf bie ©pi^e getrieben.

„S)er ^ampf umg ©afein ober bie ^^onfurreng beloljnt ben gefellfdjaftlic^

tüchtigen, frommen unb fparfamen, faritatio opferraiüigen Serufgarbeiter.
@r ift bie ^orm, in ber 'isorfeljung unb ^räbeftination fic^ üerrairflic^t."

2)ie dntraidlung beg öfonomif^en Siberaligmug roiberfprod) fdjlie^lic^

auc^ ben ermäßigten 2lnforberungen ber religiöfen ^lotal in ©nglanb
unb Slmerifa; ^eute ftel)t in ©nglanb unb Slmerifa ein cöüiger, religiög

begrünbeter 2öec^fel ber @efamtanfd)auung beüor, ber ben Siberaligmug
unb bie ^rei^eit erfe|t tuxd) ©o^ialigmug unb ftaatlic^e Drganifation
ber 2lrbeit unb ©üteroerteilung.

^ilbburg^aufen. 2ßaltl)er i?ö^ler.

©olbftcin, 3u(iu^: 2Banblungen in ber ^^ilofop^ie ber
©egenrcart. Wit befonberer Serüdfic^tigung beg ^roblemg oon
Seben unb SBiffenfc^aft. Seipjig 1911, iserlag oon Dr. 2öerner
Älinf^arbt. 8». VIII u. 171 ©. @e^. 4,40 m., gebb. 5,20 9)cf.

Seid^t gerät in unrul)eoolIe Sebrängnig, roer finnenb bie SBelt unb
i^r ©efdjeljen betrachtet. 3)arf ber ^Renfc^ ^offen, baß fic^ ju einem
großen 3Reigen jufammenfc^ließe, mag in fo unerl;örtem 5Reid^tum ringg
um ung §er aufquittt? 2Bie foH er eg anfangen, baß er ben inneren

^ulgfc^lag ber Dinge ^öre? Dag Seben ift fo groß unb ^djön; in

feinem ©enuffe fd^eint feine befetigenbe ^raft ^u liegen. . .

2Bir felbft, finb mir nid^t in erfter Sinie ,^um ^anbeln unb gur

3:ätigfeit angelegt? Silbet nic^t, mie mir in ben Sebengfompf eintreten.
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linieren ß^orafter? 5Sor bem, roas immer unb eroig im 2e6en unb bei

un§ neu ge[d)ie[)t, fd;eint bie ganje ©d^roere ber g-rage, roa§ roir [inb, gu

oerfd^roeben. ©irf) bem eroig fc^affenben, fid^ eroig oerjüngenben Seben

anjufc^Iie^en, fd^eint erft ooüe ^reube unb einen roafiren @ef)alt ^n ge=

roä^ren. ©o i[t ung feine ©d[)ranfe gefegt; aug ber @nge roerben roir

in bie Uncnblidijfeit geroiefen, in bie roir eilen. „5ffiie von un[id()tbaren

©eiftern gepeitfd;t, gefien bie Sonnenpferbe ber 3eit mit unferg ©c^idffal^

Ieid;tem äBagen burd^, unb bleibt unö nid;te, aU mutig gefaxt, bie

3ügel feftju^alten unb — balb rechts, balb linfe, üom ©teine l^ier,

Dom ©turje ba, bie 9läber ab^ulenfen. 2Bo^in e§ gel)t, roer roei^ e§?

erinnert er fid) bod) !aum, rooljer er fam!" ((^gmont.)

©0 [d;ön ift'g, im ©d^affen ber Reiten fe(bft bafjinju[türmen, ju erleben,

baf; immerfort ba^ Unerroartete gefdjie[)t; — fo fd^roer, bem ©trome

§alt 5u bieten, il)n ju jroingen, bafe er un§ fage, rooljer er !omme,

rool)in er roiQ. ©elbft bie 5)föglid;feit ergreift ber 3"'eifel.

®en 2Beg ber 6ntfd;eibung ^u finben, bietet bie ^4^^i(ofop()ie al^

%ül)tex fid; an. Slber ift e§ nid;t gerabe fie, bie bie ©id^eri)eit be§

unmittelbaren 2eben§ un§ nimmt, ben ^roeifel üerftärft? Seig,t nid)t

bie gegenroärtige Soge ber PjiIofopf)ie beutlid;, ba^ fie felbft nic^t roei^,

nad^ roeld)cr ©eite fie fid; roenben foU, ob fie ba§ Seben benfenb
be^errfd^en, ob fie xi)m nur folgen fann.

S)en 3i^iefpalt ber 3eit ^u fe(;en ift Ieid;t: ju beutlid^ brängt er

fid; auf. ®ie g-rage ift nur, ob ber ^n^Mpn^t fo "eu fei, ob er nid^t

uon ^eitübcrlegenem fünfte gelöft roerben fönne. 5föer aber nur ben

©egenfal geigen roill, barf erroarten, bafe man nid;t me^r oon i^m oer=

lange. 2)en äöiberfprud; innerhalb ber ^^f)iIofop^ie felbft frud&tbar gu

mad)en, in l;öl)erer ©p^äre bie neue @inl;eit lierguftellen , mu^ bem

fd;öpferifd^en ©eifte überlaffen bleiben. 2)ie ©efal)r ift aber bie, ba^

ba§ Stlte öergeffen, ja oerleugnet roerbe, ba^ bog, roag in ber breite

ber ©egenroart gefd^iel;t, für ben aQc ßufunft entfd;etbenben ©d;ritt

gel)alten roerbe. 9Birb ooHenbg Unebenbürtigeö auf gleid;e ^ö^e geftellt

unb bei aller 2lbroeifung beö ^•rül;eren bod^ bie Unfid^er^eit in ben

^-ßorbergrunb gerüdt, fo fann ung alle Sßärme ber SDarfteHung ben i^er=

luft beg ©eroiffen nid^t erfe^en. )Da§ gegenroärtige 3eitalter

cntfd^eibet nid;t bie Seroegung ber ^sl;ilofop^ie; ba§ ift

bie©nd^e ber Sal;rtaufenbe. 2lud^ glaubt feiner ber roenigen

bebeutenben ^b^ofop^en ber ©egenroart, ba^ mit il)m erft bie ^l)ilofopie

beginne. Söenn freilid; ^ame§ gu biefen gered^net roirb, fo läfet fid^ ba^

Dielleid;t nid)t mel}r fo allgemein fagen; naioe 9}lenfd^en finb immer gu

©elbftüberfd;ä^ung bereit.

^ebenfalls foQte, roer nur frembe ^sl;ilofopl;ien roiebergibt, gegenüber

großen ©ebanfen ber 'i^ergangenl^eit befd;eibener fein.

55ei aller ©r)mpatl;ic bal)er, roeld^e ©olbftein§ „SBanblungen ber

^^ilofopbie ber ©egenroort" beanfprud^en bürfen, roeil fie bod; immerhin

geigen, bafe bie t)or^ergel;enbe Dbe unb 2lrmut be§ ^^ilofopl)iereng enblid^

üerfd;rounben ift, treten bod; erl;eblid;e Sebenfen auf. 9}can möd()te gern,

roo man ein gleid^geridjteteg ©treben fiel;t, eö fritifd;er, öollfommener
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^ahm. 3)er rcarm^ergigfte 2lnfd^Iu^ an bebeutenbe ©elfter üerf)ilft nod^

nici^t §u üoUer Siefe.

2)te 3"[ti"i*^u"9 S" bem Diid^tigen unb ©d;önen in @o(bfletn§

33ud^ rairb immer roieber burd^ barin entf)aitene Sltängel unb Irrtümer

getrübt, fo ba^ eine red)te ?yreube baran nic^t auffommen fann. @§
roäre fo leid;t geroefen, eine burc^ge^enbe Harmonie ijerjufteHen unb ba§

5Reue, roelc^eg fo g(ücfUd() gefd^affen ift, ju freiem unö nollem ©enuffe

^u bringen.

@§ fe()It i^unäd^ft bei ©olbftein an einer flaren ^Beftimmung be§

Öegriffeg ber 2Biffenfd;aft ; balb oerfte()t er barunter nur iJiaturroiffenfd^aft,

balb überl)aupt alle ©injelwiffenfctjaften, balb oerfdjmiljt er fie mit bem

Segriff beg gefamten SßiffenS, immer aber fd^eint fie bei ©olDftein in

einem ©egenfa| jur ^I)ilofopf)ic ju ftefjen, roobei benn bie ^^ilofop^ie

borf; eigentlid^ j""^ 9^irf;tTt)iffen mürbe. @g gefd^ief)t bieg aber leicht bann,

roenn bem ©enfen nid)t red)t c3etraut roirb, roenn überall „bag 2^hen"

in ben ^^orbergrunb geftetlt unb i()m bie eigentUd;e, n)a()re @jiften,^

5ugefprod)en roirb, an roeld^e Söiffenfdjaft unb ^^^ilofop^ie nid^t entfernt

Ijeranreid^en.

2)ie Ävonfequen?5 biefeg ©tanbpunfteg ift, ba^ roir eigentUd^ oon

neuem anfangen muffen, ta bie gan^e 9Sergangen()eit big je^t in bie ^rre

gelaufen. 2öenn ein Segriff fid) fänDe, ber {)inreid;ent) in -BU^frebit fte§t

unb ber nun einfach auf bie gan?(e Sergangenl)eit gemorfen roirb, fie in

feinen ^aÜ unb fd)ledE)ten 'diuf oerroidelnö, fo lie^e fic§ leidet geigen, bajs

roir Vertrauen nur §u ung felbft ju l^aben braud;en unb nur gu bem

„2eben". ^ag Übrige roirb fid^ bann fd;on einftellen. (Sg föÜt bann

nie me^r fd^roer, gu roiffen, ba^ roir nic^tg roiffen fönnen. 2Bir aber

nef)men'g I)in, o()ne bo^ ung bag ^erg babei nerbrennt.

2)iefer Segriff finbet fid^ auc^ roirüic^; eg ift ber Segriff beg

Sftationaligmug.

9iad^ ©olbftein finb Seben unb äöiffenfd^aft getrennte ©pf)ären:

„llnfer geiftigeg Seben befinbet fid) feinen tiefften STenbenjen nad) in einem

©egenfa§ gur ©runbtenbeng ber SSiffenfdjaft ; ein pringipielter ©egenfa^

ber Seroertungen unb ^laltungen liegt i)ier oor." 2)ie ^^f)iIofop{)ie ^at,

nad) ©olbftein, bigt)er einen untjeÜDotten ©ong eingefc^lagen. 2lug bem

ßeben entfprungen, i)at fie alg legten )Hh i^rer Dmnipoteng bag Seben

für nid^tig erflärt. ©d^ulb trägt aüein ber 5Hationaligmug. 2ßie nun,

roenn ber ^rrtum eingefef)en roürbe? „9öenn fid; jeigen lie^e, ba^ bie

©ntroidtung ber ^l)ilofop^ie üon SDegcarteg über ^ant unb ^^egel big

gum 9iaturaUgmug unferer Xage oon ber rc.tionaliftifd^en 3Biffenfc^aftg=

auffaffung beftimmt ift, unb bafe biefe 2Biffenfd;aftgauffaffung fid; I)eute

nid^t metjr galten läfet, fo ^ie^e bag bem Seben roieber 3ltemraum geben,

fo ^ie^e bag gleid;seitig bie ?^orberung einer neuen ^l)ilofopl)ie rec^t=

fertigen." 2öeit ift bag Seben über bie Segriffe {)inauggefc^ritten ; in

allem {)at fid^ eine reid^ere neue 2ßelt oor ung eröffnet, „^ng Unbeftimmte

unb Unbeftimmbare bringt bag gefd^id^tlic^e Seben, in 3^eligion, ®tf)i£

unb 5?unft roeit über alle g^eftfe^ung ber Segriffe ^inaug; ein neue»

Sebenggefüljl, getragen oon bem ©ebanfen einer noc^ roerbenben unfertigen

äßelt, oerlangt nad^ einer 2BeItünfd;auung, in roetd;er au^ bie g^orberungen
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bei Sebeng nac§ grei§eit unb Urfprünglld^feit guv ©eltung unb 2tner=

fennung fommen."

S)en 9^acl^roei§ fud^t ©o.Ibftein ?iu erbringen, inbcm er auf ber einen

<3eite ben S^ationali^mug fd^ilbert unb bann gegenüber bem 3i*fQ^'^en=

bxüä) ber alten $^iIofopl)ie bas 5lieue in ber -^l^ilofoptiie üon äßiüiam ^ameg,

^ergfon unb (luden jufammenfaf^t.

@g ift immer oerfeljlt, ju glauben, ba^ ba§ 3leue burd; einen fc^rillen

IDIiptang eingeleitet merbe. i^oüenbö gef)t e§ nid^t an, ber ganjen 35er=

gangenljoit einen tro^ fporabifd^er ©ebanfen im ganjen bod^ unpt)iIofopi[c^en

^opf raie aöiüiam ^ame§ entgegen;5uf)alten. ®afe Sergfon unb oor

allem ©uden fid) Ijimmelraeit oon jenem unterfd;eiben , bleibt gan^ im

SDunfeln. S3ei Sergfon ift biefer g-e^ler ja fdjon oft begangen roorben,

aber C^uden foÜte baüor beroaljrt bleiben.

3u einer fo burd)geljenben Sc^ematifierung ber ganzen biel)erigen

"ipijilofopbie unter bem 93egriffe bes 9^ationaIigmu§ fann nur fommen,

mer feine genauere ^enntnig ber ^^l)ilofopl)ie oerleugnet. (Ste[)t benn

nidjt bieg cor aller ^-Hugen, t>ü^ bie ©egenroart genau biefelbe ©ntroidlung

roie bie beutfd;e ^l)ilo)opl}ic cor Ijunbert ^al}ren bmdjläuft? 2Bei^ man
benn ntd;t, ba^ 93ergfon feinen titanifdjen ä>orgänger in ©d;elling l)at?

Um feinen einmal angefünbigtcn ©egenfa^ in üoHer Sdjärfe burd^^^

jufü^ren, ,^eigt ©olbftein jiunädjft bie ßntmidlung bec^ 3^ationatißmu§

unb bann feinen 3ufat"'"enbrud). Über ben begriff beö 9ktionaliemu§

mag omSd^luffe nod^ einiget bemerft roerben, erft roollen mir ©olbftein ^ören.

33orbilb ber bisl^erigen, bie 5IlUffenfd;aft beftimmenben rationaliftifd^

gerid^teten ^(jilofop^ie mar bie 2)iatl)ematif. „SDer 9{ationali§mu§ ift

nid^tg weiter alö eine oon ber ?Oiat()ematif beeinflußte Sluffaffung nom

SBefen ber 9Biffenfd;aft, nerbunben mit bem 23erfud), bie ®egebenl)eiten

be§ Sebeng in ©inflang ,^u bringen mit bem SBeltbilbe ber mat{)ematifd;en

^^Nl)t;fif." 3)iefe ganje 9iid)tung verfällt in bie oier ©tufen be? ontologifd^en

Stationalieimug üon 2)egcarte€ unb Spinoza, beg pl)änomenologifd^en

3ftationaliemu§ ^antg, be§ fpefulatioen beutfd^en ^bealiömuS unb bei

fpäteren S^aturalismue. — 2)a§ ift in ber 3:at fdjon eine neue Grfenntnig;

btg^er ()at nod) niemanb baran gebad)t, ^ant, non anberen ganj gu

fd^meigen, in bagfelbe ^od; mit bem ^^aturali^mue. pfammenpfpannen.

©d^liefelic^ mirb and) nur bie ©emeinfamfeit biefer oier SIrten be§

iRationali^mug bal;in ermäßigt, tia^ fie alle ^ur i>oraugfe^ung bie

erfenntni^tl^eoretifdje 2lutonomie ber 2i>iffenfd)aft b^ben.

©iefer Stationalismuö t)at fid^ in aüen feinen ^-ormen alg unhaltbar

erraiefen. @§ ift ndmlid; im Saufe ber legten etroa breißig 3al)re

folgenbeg eingetreten : „2iMr finb auf allen ©ebieten über bie lsoraug=

fe^ungen be§ 9^ationali§mu§ {)inau§geirad)fen ; bie ^iek feiner <Sel)n=

fuc^t Ijaben toir als unerfüllbar, Ijalb fc^mer^lid) unb Ijalb freubig, auf=

gegeben. 2)a§ bat aud) unfere Stellung jum Seben oeränbert. 2Bir

erfaffen e§ nid;t me§r mit ber QiUffenfc^aft, in bem, ma§ e§ ift, nod^

meniger in bem, mag e§ fein mirb. 2)ie 2öiffenfd()aft bat i^re erfenntnig=

t^eoretifdje Slutonomie oerloren." — ^d^ möd;te ^ier ©olbftein einmal

unterbrechen unb fragen : tüol)er roiffen mir benn baö ? ^^eifello^ burc^

(Irfenntnig. Stlfo ift bod; auc^ bieg eine ffiiffenfdfiaft, bie auf ©rfenntnig
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beruht; öieUeid^t eine neue, aber bod^ immerhin eine 2Biffen[($aft. ®er
<Ba1^ ©olbfteing roivb fid^ alfo logifd^ nid;t galten laffen. 2lber [e^en

roir roeiter: SDag 2Be[en unfereg neuen S^iffenä tft, ba^ e§ in einen

unenblid^en g^lu^ geraten i[t. 2)ag Slbfolute ift überhaupt üerfd^rounben.

„©ie ©rfenntniS fortqueüenben Seben^ auf religiöfem unb ett)ifd)em

©ebiet ijat un§ baju geführt, auf geitloS gültige 9iormen ^u oer^iditen.

^n ber 9ieligiongp^iIofopf)ie ift ber ©laube an eine abfolute Steligion

unmögtid; geroorben."

9Jian fotlte eigentlid^ meinen, biefe„@t^if" unb „9^eligion§p^ilofopf)ie",

t)on benen ©olbftein annimmt, ba^ fie neu feien, fönnte niemanben roeiter

erroärmen, aber ©olbftein febenfaüö ruft fc^Iie^Hd^ empl^atifd^ aug : „Unä
erfci;eint ber ©ebanfe entfe|licb, e§ fönne einmal irgenbeinem, roenn auci§

bem größten ber @t[)ifer, unbefd^ränfte 33Jad)t über bag Seben gegeben

rcerben. Sieber nod; ha§ ßt)aog, aU ben Sfteid^tum unb bie queüenbe

Seibenfd^aft be§ Sebeng in öie alleg nerengenbe Drbnung eineg ©pftemg
§roängen." ^

©otbftein fommt bei ber Setrad^tung bee 3"f<^"i>"6"f''^"^f^ ^e§

^ftationaligmuS ju bem ©d^lufe: „3)ie ©rfenntnig non ber Mad^t be§

Unuorljerfe^baren, aüe feften 'begriffe >3prengenben im gefd^id^tlic^en Seben

ift ba§ bebeutenbfte (Sreignig in ber ©eifteggefdjicbte beg 19. ^abr^unbertg.

^IRit i()m beginnt eine neue (Ipod^e beg Sebeng — unb beg^lb aud) be§

3)enfeng." 6ing roirb babei oerftänblid^ : „2)ie äßiffenfd^aft alg ©an^eg
befommt ben ß^arafter eine§ SBagniffeg." @g ift bieg aber eine für biefe

2Biffenfd^aft überaug gefäE)rlid^e (Sinfic^t.

(i'g ift mir unmöglid^, in biefen Slugeinanberfe^ungen ein 3Serbienft

§u erbliden. ^d^ lege besbalb, roeit id; bod) immerhin einigeg anerfennen

möchte, bag ©d;roergeroid^t beg 53ucbeg oon ©olbftein auf bie teilroeife

fet)r gute 2Bieöergabe ber ©runbgebanlen oon Q^meg, 33ergfon, (Süden,

bie in bem Äapitel: „S^ieue S3al)nen" entbalten ift. Über bie ridjtige

Stellung oon Qameg \)abi: id) mid^ oben fd^on geäußert, unb ©olbftein

ftimmt bem roenigfteng in SBorten, roenn aucb nid[)t bem ©inne naä) bei,

roenn er fagt: 3ö*"e^ gehöre 5U ben naio fdfjaffenben ©eiftern, bie mit

einem burd; 2;rabitiongrotrte nod; nid^t oerbilbeten ^nftinft an bie

2)afeingprobleme tjeran gel)en. 2)ie 2)arftellung 33ergfong ift mit 3lug=

nal)me ber öfter roieberl)olten S3cmertung, ha^ er raöifaler ©mpirift fei,

im ganzen treffenb. ©olbftein fc^eint gan^ auf ber ©eite 33ergfong ju

^ Slngemerft fei f)ier, ba^ furj üorf)er folc^eitbe bornierte 9Borte oon
^raub notiert finb: „3nfo[(?e ber Uiiberedöeubarfeiit bes ledinifd^en g^ortfd^ritteö

roirb eä bem ©Ojialet^ifer immer fc^inieriger, beftimmte 3iicf)lungälinien s»
sielten";

.
foßte bao „bie Stl^if" fein? Später raivb einmal a(^ 33t-ifpiel ber

^rucfitbarfeit ber pragntatif^cn 33e[}anb[ungän)etfe ein 3Sortrag oon Pfarrer
^ittelmeier, gehalten in ben äJerljanblungen be6 17. euangelifc^ = fo,^ia(en Äon=
greffes, mit bem %t)ema eriüäfjnt: „3)er ^enfeit^glaube uuö bie fojiale 2lrbeit"

unb gefagt, eö mürbe „bie intereffante 5i"«8^" barin be[)anbe[t: „SBeldie formen
beg ÜnfterblidE)feitögebanifen§ tonnen für unö iini unfere feciale 3lrbeit noc^

üon 58ebeutung fein?" Sollte baö „bie JHeligion^pl^itüfoptiie" fein? 3rf)

meine^teilö toürbe in beibem nur fel)en, loie tief „moberne Xfieologen" finfen

fönnen.

©c^moller^ Saljrbud) XXXVni, 2. 30
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fielen, unb bie§ oerlei^t btefem Kapitel eine größere ^raft, gibt ben

isorftellungen oon ber neuen ^l^tlofop^ie eine beftimmtcre SBenbung.

2BoIlen roir bog Seben non innen ^er ergreifen, fo mu^ ber ^nteHelt

ergänzt werben burd^ Intuition. 9Jian mu^ oerfud^en, ba§ ©ein oom
SBerben aug gu faffen, bie 9tuf)e oon ber öeroegung, 'üa^: Unoeränberlid^e

oon ber 'i>eränberung, \)a^ 3eitlo[e oon ber ^eit l^er, bag Seblofe oom
Sebenbigen ^er.

(Sinige ©runbgüge ber ^pi^ilofop^ie @ucfen§ befd^lie^en ba§ Sud^;

[ie geben bem ©an^en einen fd^önen 2lu§flang. 2)ie S^atfad^e ber ©d^roere

be§ ©eifteölebeng bei bem 5Renfd^en finbet einen tragif^en 2(u§brudEr

„^n ein.^elnen ^^itperioben ber @ef{^id)te taucht e§ ^ier unb ba bei

einem oom ©d^irffal begünftigten 3>ol!e auf, um roieber im ^riegggebrau§

n)eltgefrf;id^tlid^er ^ataftrop^cn ju oerfc^roinben."

^m gansen rairb bem S^^ationaliömug bie Irrationalität be§ Seben§

entgegengefo^t. 2)ie g^rage ift, ob bie§ möglid; fei. „2)ag Seben", fo

allgemein o|ne nähere ^eftimmung gefagt, ift weniger ein Segriff ah
eine SSorfteüung, burrf) roelä)c gerabe an 'Da^ 33erou§tfein oon Irrationalität

appeßiert roirb. @§ fte^t alfo infofern moijl im ©egenfa^ gum ^lationaligmug,

ber beftrebt ift, bie ^JBelt benfenb ju erf äffen. 3lber aU blo§e 33or=

fteüung mit bem blo^ negatioen ^nljalt, bafe e§ nod; immer etroag gibt,

mag fid^ nod^ nid^t benfen liejs unb lä^t, fann bem „Seben" ein fo über=

georbneter ^ar\% nicf;t ^ugefproc^en toerben. ©oroie mir nämtid^ oon ber

'i^orftedung ju einem neuen !fi>efen oorbringen, fönnen mir bag nid^t

anberg tun aU benfenb. Unfere ^auptfteUung ju ber <Bad)e oeränbert

fid^ alfo gar nic^t.

^l)ilofopl)ieren ^ei^t 35en!en, baoon fann nid;tg erlaffen roerben.

^l;ilofop^ie ift bie eigentlid^e 2ßiffenfd)aft. 3Ba§ in ben ©injelroiffen^

fd^aften 2Biffenfd)aft ift unb l)erftellt, ift ber pl)ilofopl)ifd^e ©eift. ^nfofern

alfo burd^ ^(jilofop^ieren ba§ Seben oerftänbli(^ werben, einen ©inn

unb 2öert erl)alten fott, befinbet bie @rfenntni§ fidj gar nid^t in einem

©egenfa^ gum Seben. ^a, ba§ Seben genügt ber (SrfenntniS

bei weitem nid^t. ^ebenfalls aber ift, wa§ wir aud) oom
Seben wiffen, @rfenntni§. ©a§ SZeue, inbem e§ 3 um
SBewu^tfein fommt, nimmt bamit an ber erften©tufeber
@rfenntni§ teil. 2)ie l)ijd)fte ©tufe ift, e§ 5 um ooll =

ftänbigen Segreifen, b. l). jum Segriff gu bringen.

^er g^e^ler liegt barin, bie furje ©pod^e be§ l)offentlic^ nun glüd=

lid^ l^inter un§ liegenben abftraften unb oerborrten 2)enfen§ für ben 2lb=

fd^lufe ber ^bilofop^ie ^u i)ahm unb nun im Sewu^tfein eineg neuen,

mit 2ebenbigfeit erfaßten ^nl)alte§ eine neue, oon ber gangen Sergangen=

^eit fid^ fd^eibenbe ^b^lofop^ie 5U oerlangen.

2)ie 2age brängt alfo, weit entfernt, ein ©tjftem aU
fold()e§ burd; 2Inerfennung neuer Probleme ju negieren,

gerabe bal)in, ein neue§ ©pftem ju fd^affen, weld^eg in

glüdlid^erSBeife bie@efamtl)eit ber@rfenntni§ er ein ige.

^ilbburg^aufen. 2Balt^er ^ö^i'er.
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3f(^itntnctr, Sbcr^arb i ^§tIofop^ieber3:ed;nt^ a>om ©inn

ber 2;ed^nif unb ^titif be§ Unftnn§ über bie 3:eci^nif. ^ena 1914,

(Sugen 2)teberidjg. fl. S^. 184 ©. Srofc^. 3 9«!., ö«^- 4 9)?f.

2)Q§ 33ud^ jetgt ben 3Serfaffer bei aßer bi§ an ba§ SDerbe grengen^

ben ^ecf()ett aU einen liebenSföürbigen, bei aüex 2lrbeit [d^affengfreubigen

^JKenfd)en. 3f<^i"^"^er i|"t, roie er felbft im 3Sorroort fagt, feit 14 Qß^iren

in ber ^ec^nif, jje^t in ben ^eiferoer^en in ^ena tätig, l)at „in ber ®la§»

inbuftrie einiget 33raud)bare für bie Dptif guftanbe gebracht", ^at über

bie (j^emifd^e Technologie be§ @Iafe§, über bie ©laginbuftrie in ^ena,

Daneben über 9taum unb 3^^^ über ba§ 2öelterlcbnig unb ^rolegomena

^ur ^anlogif gefd^rieben unö fo tro| aKer nad^ au^en gerid^teten 2;ätig=

!eit „nie gelebt, o^ne gu pl)ilofopl)ieren".

©old^e 9kturen fönnen geredljterroeife immer auf ©t)mpotl)ie rechnen,

felbft bann, roenn if}re @infid)t unb @rfenntni§ mit il)rem oorn)ärtg=

[türmenben SBiUen nid^t immer gleichen (5rf)ritt l)ält. S^ed^nifer unb

Ingenieure finb §eute infolge il)rer einfeitii^en 2tu§bilbung im allgemeinen

fo auf einen Srud^leil oon tlienfc^entum be\d)täntt, fo fe^r blo^e ©d^atten

üon ^J3ienfd^en , babei aber burd) bie ^^i^ftrömung in ber ^itelfeit i^reä

mbjeftioen 33erou^tfein§ fo geförbert, ha'^ man fid^ über jeben freuen

mu| unb barf, ber firf) bei bem bloßen <Bd)dn be« äußeren 3Berfeg

nid;t begnügen, fonbern benfen miß, mag bie %ed)mt i^rem Sefen

nad^ bebeutet.

3fc^immer benft non bem 33erufe ber Sted^nif im Umfreife ber

menfd^lic^en Kultur fel;r l)od), unb e§ foU iljm bies burc^aue nid;t t)er=

it)el)rt roerben
;

jeber, ber in ber ^rajiS fte^t ober eine ©in^eliöiffenfdjaft

betreibt, barf baoon grofe benfen, ja er f o 1 1 bieg tun ; er foü barin nid^t

eine blo^e Sicherung feiner ©jiftens, fonbern eine 2lufgabe erbltden,

an bie er fid^ anfc^lie^en unb bie er leiften mu^. 2lber bie ^^ilofopl)ie

barf, mag ein.^eln unb an einem fünfte tätig gefd^ie^t, nid^t in ben

"llJiittelpunft rüden unb jum ©an.^en mad^en
; fie foH 'Qa^ Sefonbere be§

Sd^affenä im Slllgemeinen unb ba§ Slllgemeine im Sefonberen fe^en.

2)e§l)alb möd^te icb im ooraug, e^e id^ auf 3f<^in^nier gu fprec^en

fomme, ^ei^lage unb 2Befen ber Sed^ni! mit einigen SBorten d^arafteri^

fieren, um bie fritifd^en Semerfungen am ©d^lufft §u red^tfertigen.

%eä)nil ift roefentlid^ ^rajtg. ©ie ftü^t fid§ auf 2öiffenfc^aft unb

entl)ält 2Biffenfc^aft , aber fie l)at biefe nid^t jum 3iele, fonbern gur

SSoraugfe^ung. Xed^nif ift alfo feine ©rfenntnig, fonbern
Stnraenbung oon ©rfenntnig. ^§ren Urfprung ^at fie alfo nid^t

in fid) felbft, fonbern in etroag anberem, roie alle ^rajig überhaupt.

^l)X Urfprung ift bie ©rfenntnis: 9)iat^ematif unb ^fJaturroiffenfcöaft.

2)ie2;ec^nif fann alfo i^rem SBefen nad^ innerhalb ber

@rfenntniö roeber Solang nod^ ©tellung beanfprud^en.

33ielleic^t aber ift bie S^ec^nif ba§ 3iel ber naturroiffenfd^aftlid^en

@rfenntni§'? 2tud^ bieg ift nid^t ber gaU. 35ie eigentlid^en ®runb=

fragen ber ^Jiaturroiffenfd^aft l)aben feinen 33e?ug gur ^rajig; bie eigent=

lid) bebeutenben g^orfd^ungen bulben feine tedjuifd^e Slntoenbung. 2)ie

^eplerfd^en unb 3Rerotonfd^en ©efe^e, bie 2;l)ermob9namif , bag ^ringip

30*
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ber ©ntropie ufro. , »erhalten fic§ gegen bie 2;ed^ni! ganj gleid^gültig,

@§ fommt tDol^I t)or, bai oon ber ^raji» ij'xex imb ba einmal eine 2ln=

regung gegeben wirb jur g^orfd^ung, ober ba§ ift bie 2lu§na^me. ^a§
roeite ©ebtet ber Sted^nif nä^rt fic§ »on ben Srofamen, bie oon bem

reid^en Sifd^e ber SSiffenfc^aft fallen.

2)er gro^e Sluffd^roung unb l^a^ fpejififd^e 35erbienft ber STed^nif

foll nid)t oerfürjt roerben: roo e» fid^ allein barum l^anbelt, roerben roir

fie noc^ burd^au§ unb freubig anerfennen. Slber bat bie 5?u(tur be§

inneren 9)tenfü^en barunter nid^t bebeutenbe Sinbufee erlitten ? ©inb roir

nid^t bei aller ©rö^e ber Seiftung innerlid; fleiner unb ärmer geroorben '?

(Sd^on Somte ^at bieg fc^merjlid^ alö ^ennjeid^en ber ^e'ü erlebt unb

auägefprod^en : „Unfere Sauwerfe raerben größer, aber bie 3Jten)d^en

bleiben bai)inter jurüdf." 2Bag mad^t e§ fd;Iiefelid^ auS, ob roir fliegen

fönnen, — man fie^t jugleid^ roie banal ba§ Hingt — , ob roir über

2;aufenbe oon Kilometern fpred^en !önnen, roenn roir un§ nid^tg met)r

gu fagen l)aben?

'SBo ber Xed^nüer fein ^öd^fteg geigen roitt, alg Slrd^iteft, mu^ er

meljr a(g SLed^nüer, mufe er Künftler fein, ©ag Sted^nifd;e foU i)iex

bienen, fott bem iüinftler ben Sd^emel gum üoßen Sluffdjroung bieten.

Slber roeil eg eben an bem 93tenfdben fe^It, barum fet)It eg an ber

Xed;nit. 'tBo bieSCedjni! ju ii)rert)oilen.^öf)efommenroin,
ba mu§ fie fid; nerleugnen. Stig fie ^ier ^errfd^en roollte, inbem

fie ^"'ecEiTiäfeigfeit unb 9iü^lid^feit aU ^rinjip ber 5?unft auggab, fanf

fie jur $ofe he§ ^JZarren I)erab. 2luf bem ©ipfel ber Sed;nif l)errfd;t

bie Kunft: S)ie i^unft fc^afft fic^ bie Sed^nif.

^mmer aber fte^t ber Sienfd; imS?orbergrunbe; feine

Sei.ftungen in ber äußeren 3Belt follen i^m ©tufen beg

Stufftiegeg bilben, nid^t il^n oertleinern unb erbrüden,
©ogar in ber Seiftung fann ber 9}ienfc^ nur etroag erreichen, roenn er felbft

etroag ift. 2)egbalb rourbe 23runetiere nidjt mübe, ^u fagen, ba^ man,

beoor man 2trd)iteft unb itec^nifer fein rooße, erft 9Jtenfd^ fein muffe,

^fiadibem roir ung fo ber allgemeinen Situation üerfid^ert Ijaben,

fönnen roir bie eigentUdje Spl^äre ber Xed^ni! getroft burd)fd^reiten, o^ne

befürd[)£en gu muffen, ba^ roir ung barin oerlieren tonnten.

3fd^iromer beginnt mit einer groar nidjt gerabe originären unb l)ier

unb ba nod^ etroag naioen, aber im gangen bod^ nid;t ungutreffenben

älugeinanberfc^ung über bie pt)iIofop^ifd)en ©runblagen, in ber er bie

„benffaulen 9?aturroiffenfd^aftler" energifd) gur Selbftbcfinnung aufrütteln

roill. ©egen ben in ber 33reite beg j^olfeg ber 3:ed^ntfer unb 9?atur=

roiffenfd^aftlcr Ijerrfc^enben ftnblid)en ^J^aturaligmug mad)t er geltenb, ba^

bag ©t)ftem ber Ü^aturgefe^e ein ^f olationgf t;ftem, b. b- ein fun!tio=

naieg iBegriffgfi;ftem fei, roelc^eg jur oölligen 2;eterminierung ber t)öl)eren

9)iannigfaltigfeit ber Singe unb 9?orgänge beg Sebeng teinegrcegg aug=

reidje. 2Sie fd^on unter bcnfelben ©efe^en eine unenblic^ oerfd^iebene

ani"d)aulid)e G'rfüIIung burd^ bie 2Birflidt)feit benfbar ift, fo mu^ eg aud)

roenigfteng gebac^t roerben fönnen, ba^ bie anfd;aulid^en Dkturprogeffe

unter ber 3fiaturgefe§lid;feit noc^ unenblid^ frei, b. ^. oon biefen ©efe^en

unbeftimmt feien.
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©egenüber bem ©ebiet ber 9fiatur grenjt ftd^ ha§ ?Rei(^ ber Kultur

ba^in ab, ba^ l^ier ber Wen^ä) aU oollfommen freiet, ^anbelnbeg ©u6=
jeft auftritt, ba^ ibeenbeftimmte Qmede gefaxt roerben. 2)en ^rrtum
beg Jiaturaligmug erfennenb, fagt 3[<^i^n^er, unb ba§ mu^ i§m ^od^

angered^net roerben: „®ie freien ©ubjefte fönnen au§ ^reii)eit ^been

ergreifen unb banad^ if)r ^anbeln beftitnmen. Unb ba§ 5Reid; ber 3'i'C<fe,

fofern e§ burd^ Qbeen oerftänblid^ erfd^eint, bog ift ba§, n)o§ roir im
eigentlid^en ©inne bie ,^ultur' nennen." 2(IIgeniein fagt 3^"""^ßi^-

„@ine ©ad^e in il^rem logifd^en 2Befen oon ©runb auf, in i^rer ^bee

begreifen, l)ei^t erft, [ie im Ijöd^ften, umfaffenbften ©inne be§ SBortei

oerftef)en."

2)ie SCed^nif foll nun betrad^tet roerben aU eine Xeilerfd^einung eine§

größeren 5|]f)änomen§, ber ^ulturentroitflung überhaupt. (Sine eigne gro^e

^bee ber ied^nif mu^ al§ ein ©runbroert ber Kultur ernannt roerben.

2)ag fubjeftioe ^ntereffe roirb roeit oerlaffen, nad^ einem überperfönlid^en

©e^alt gefud)t. ^ft bie ^bee ber 2;ed^nif 33erroertung öon ©nergie nad^

bem ^ringip ber ©parfamfeit, roie Dftroalb meint ? ©ag ift eine bürftige

SiorfteUung. 2i>eitau§ in erft er Sinie ftel)t bie fd;öpferifd;e
3:;ätigfeit. ^^reiljeit ift e§, bie gefud^t roirb. „"iDaS elenbe

^rinjip ber Dfonomie roürbe aUeS ted^nifc^e ©c^affen, aüen SOBagemut,

alle§ ©d^öpferifd^e ber Sec^nif üernid)ten, roenn e§ an ber ©pi^e ftünbe,

roenn e§ bie ©runbibee roäre, bie ^ier ,^ur -©irflid^feit roirb." S)ie

Belebung ber toten "-DJaterie burd^ ben ©eöanfen, fo ba|
roir fie nun nü^en unb in ifjrem ©enuffe ftel)en !önnen,
bieg mac^t bie colle 2BirfIid;feit ber 2;ed;nif aug.

Sted^nifd&es ©d^affen gefd^iel^t auf bem 2Bege fd^öpferifd^er

3;ätigfeit. SDie ^fiatur foü frei geftaltct roerben nad) S^idm , nad)

unferem 2öiIIen. ©0 ooH^ie^t fid^ I)ier ein jroedooHeg Umgeftalten ber

3^aturroirflid)feit, c^arafterifiert burc^ ben ©runbgpbanfen ber oon ber

2;ed^nif erftrebten materiellen ^retl^eit beg menfd)lid^en Sebeng.

©benfo roie bie 5Ratur fid) in einer unerfd^öpflidjen %üüe von ©e=

ftalten beroegt, bie nad^ i^rer ^nbiuibualifation unter feinem ©efe^

ftefjen, fo lebt aud^ bie S^ed^nif in einer unenblic^en ©p^äre oon ?0töglid) =

feiten, bie burdö ben freien SBillen ber 'ü)lenfc^en gefegt
unb ju 2Birflid^feit gebrad^t roerben. 9^id^t bn§ »or^anbene

Drganifd^e foü ergänzt unb oerüoßfommnet roerben, fonbern e§ foU t)a§

'^eue in§ ^afein gerufen roerben unter 53efreiung 00m Drganigmuö.
Slber aud^, roenn ber ^n^ed feftfte^t, ift bie 3a^I ber ^Kittel unbegrenzt:

„©inen ©egenftanb, ber au§ ted;nifdöen ©rünben fo fein mü^te, roie

er ift, gibt eg nid)t."

2)ag oon 3f<^^n^"^er in einem ©djiufefapitel entroorfene „.tulturbilb

ber ^ufunft" entfprid^t nid^t meljr ben 31nforberungen unb foII begl)a(b

übergangen roerben.

SSie au§' ben roiebergegebenen roefentlid;en ©runbjügen bei Ileinen

Sud^eS üon 3f<^i»""^er ^eroorgef)t, fet)It es bei aüer Popularität ber

©arfteüungSroeife burd^aug nid^t an Stiefe. 2)ieg ift um fo erfreulid^er,

aU fid^ §ier, rca§ fef)r fetten ift, ein ^rattifer ou^fprid^t, ber bie redete
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g^reube ber 2lrbeit erft ba finbct, roo bie Se^nfud^t nac^ 2ßa§r§eit gu

ä^ätigfeit antreibt. ©0 barf man fic§ beg 33ud)e§ freuen.

60 i)0(i) al[o an fid^ bie ^ed^nif ii)rer ^bee nad; alg DJianifeftation

ber g'rei^eit beg ^Renfc^en 9efd)ä|t roerben barf, fo fann il)r bod^ eine

grunblegenbe Sebeutung inneri)alb ber Äultur nic^t jugefprodjen roerben.

^Ue ^äticjfeit be§ 3)Jenfc^en richtet fic^ öier nad; au^en. ^lad) innen

richtet [id; ber 33Iid feltner gurüd. ©aö^^^trum unf eres Sebenö
unb unferer ®Ei[ten§ aber liegt nid^t brausen; in erfter

Sinie finb roir bagu ba, ju ert'ennen, roaS roir finb, S)ie

blo^e 2trbeit, unb roenn fie un§ bie ganje ^Jiatur unterroürfe, roürbe

un§ in unferem 3Befen nid;t reid;er mad^en. älüe ältbeit al§ blo^e

2;ätigteit, fo gern unb freubig fie gefd^iel)t, ifl fein @rfa| für bie r)er=

lorene 5Jtenfd;Iid()feit. ©^ ift ber ^ludi ber älrbeit, roenn fie um il)rer

felbft roiüen gefc^ie^t, ba^ fie ben 9}ienfd;en innerlid^ arm, it)n geiftlo^

mac^t. Unfere l)eutige ©d^ä^ung ber bloßen 2trbeit grenzt an 3Ser=

Sroeiflung: „^d) bin nur bur(^ bie 23]elt gerannt!"

2)er 5)ienfd^ fott fd^affen; aber er foll eg tun, um gu erfennen,

loag er in ißat)r^eit ift. ®ie gange äußere äßelt fonn i{)m

ben ißerluft feinet inneren Söefenö nid^t erfe|en. 3)ie

Strbeit mu^ fd;Iie^Ud^ ein nad^ innen gerid^teteS 3icl ergreifen; in bem

Dgean ber (Snttäufc^ung barf fie nid^t untergetjen.

2)er ^eitgeift ber 2)kffe ^at fid^ nac^ au^en gerid^tet; er fie^t in

ben ted)nifd;en (Erfolgen bie ©rö^e beg 9Jienfd^en. älud^ bie ^bee ber

2:ed;nif bleibt nad^ au^en geroenbet. S)arum gefd^ie^t auc^ im gangen

feine ^Jlnerfennung beg ©eifteglebenei unb feiner allein f(^öpferifd)en ^raft

;

barum aber im gangen aud^ fein ooHeg, frifc^eg Seben.

Sin 2Beite unb Siiefe fann ber ^Jienfc^ geitroeilig fleiner roerben,

aber auf bie 3}auer fann er bie§ nic^t ertragen. 55 on bem ©ange
in bie 2iu§erlid)f eit mu^ ber 3Jienfd) fd;lie^lid^ roieber

gu fid^ felbft gurüdfe^ren unb alle 2Öal;r^eit bei fi(^ unb
in

'i
id) entbedcn.

^ilbburgtjaufen. 3Balt{)er ^ö^ler.

(Sc^tnotter, ©uftat) : S^arafterbilber. ?!Jtünd^en u. 2eipgig 1913,

SDunder & ^umblot. gr. 8". VIII u. 302 ©. ^^^reig 7 53if., geb.

8,50 mi
2)ie iseröffentlid^ung biefer 6(;arafterbilber ift oon allen ©eiten

freubig begrüfit roorben. Slud) in Greifen, bie ©d;moller§ größere SBerfe

nid^t gu Iffen pflegen, l)aben fie fd;neU ©ingang gefunben. ©eine ©d[jüler

unb g-reunbe Ijaben fid^ aber fd;on längft eine fold^e ©ammlung gemünfd^t

unb roerben nur bebauern, ba^ fie nidjt nod^ reid)l)altiger ift. ©inb

iljnen bo(^ am cinbrudgnollften jene isortraggftunben geroefen, in benen

©d)molIer bie 6l)urufterbilber jener großen liiänner entroarf, bie bie '^olfl=

roivt)d;aft 'joran gebrad;t unb öen preu^ifd^ beutfdjen ©taat gefd^affen

l)aben. $Dag roar nic^t nur ein 2)teffen unb SBägen il^rer 2;aten — ba§

roar ein 2öiebererroeden.
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5ßon allebem barf ober ber Unterjeidjnete nid^t [pred^en. 2luf bem
Segleit[d)reiben be§ 9tenjenfiongejempIar§ [taub boppelt unterftrid^en ber

33ermerf „nid^t loben!" 9ii4)t§ al§ ein furger ^imoeie foü bal^er an

biefer ©teüe gegeben roerben.

S)ie 6i)arafterbilber finb ©elegenl^eitgreben unb =Quffä^e, beren ®nt=

[teilen fid^ über einen Zeitraum üon 50 ^af)ren erftredft. 2)ie be^anbelten

ÜJJänner finb nad^ 2lrt unb Seruf fo oerfdjieben , ba^ jeber 3"f""^"^c'i*

i^ang §u fel;Ien fd^eint. 5DodE) bie 2Irt be§ Stutorg, auc^ bei ber 33etrad^=

tung bei ©injelinbioibuumg fic^ roeit abjuftetten, [djafft über bog

Srennenbe l)inn)eg jufainmentjängenbe ©efid^tgfreife.

So befd)reiben bie erften ad;t 6()arafterbilber SRänner, beren äöirfen

in engfter SSerbinbung flef)t mit bem 2öefen unb 2Berben beg preu^ifd^en

Staate», ^^n feinen Sluffä^en über „?yürft 33 ü Ion) unb bie

preu^ifd) = beutfd^e ^olitif 190 7" i)at ©demolier bie eigenartige

©truftur biefe'ö Staates aug feiner l^iftorifd)en (^ntraidlung i)erau§ ju

erflären geraupt. CSö ift ber monarc^ifdje ^eamtenftaat , in bem tro§

aller äBanblungen ba§ Beamtentum „ber 2:räger ber Staatgnerraaltung

unb ber Äern ber politifdjen 9)iadjt blieb, obmoljl il)m nun nad^ oben

ba§ Parlament, nad) unten bie roeiter auggebilbete Selbftnerroaltung ein=

fd;ränfenb imb ergän,^enb an bie Seite trat". Qu biefem ©runbgebanfen

bilben bie erften ßljarafterbiltier eine ^^wf^i^otio^i- ©leid; an ber Spi|e

fte^t bie Unioerfitätßrebe über ben ©rünber be§ preu^ifd)en 53eamten=

ftaateö, griebrid; 9i^ill)elm I, S)ag einj^ige (Sljarafterbilö, ba§ bem
Slrbeitggebiete ber Acta Borussica, bie Sd)moller felber alg fein roid^^

tigfteg Seben^raer! bejeid)net, entnommen morben ift. ©§ ift meljr aU
eine afabemifd^e älb^anblung : e§ ift bie 6l)arafteriftif berjenigen l)iftori-^

fd^en ^erfönlid)feit, bie ben ^orfd^er am längften unb innigftcn befd)äftigt

l)at, bie er nid^t nur l e n n e n , fonbern and) lieben gelernt l^at. Der
^iftorifer porträtiert bie ©eftült feinet .gelben. — (^g folgt bie ©e-

bäd^tnigrebe auf Äaifer 2Öill)elm I. 2:ro^ feiner Siege unb ®r=

obcrungen liege feine roaljre ©rö^e bod^ mel)r in feiner inneren .§errfd^er=

tätigfeit. Slls Sd^öpfer ber §eere§reform noflenbete er, roa§ g^riebrid^

2Bill^elm I., Sd^arn^orft unb Sopen begonnen. @r fe^rte gu einer ben

nationalen toirtfdjaftlid^en l^ntereffen angepaßten SBirtfd^aftgpolitif gurüd

unb roagte ee mieber, „bie 3^at)ne beg fogialen Königtums aufzupflanzen,

unter ber bie ^o^enzodern gro^ geroorben roaren." — 3"^ ßljarafteriftir

feinet großen ^anglerg roerben bie üier befannten Sriefe über ©i§ =

mardföfo5ialpolitifd^eunboollgroirtfd^aftlid;eStellung
unb S eben tung, bie juerft 1898 in ber Sogialen ^ra^iS erfd^ienen

roaren, gum Slbbrud gebrad^t. Dbrool^l fie fd;on längft 'Allgemeingut

unferer 2iteratur geroorben finb, burften fie in biefer Sammlung nic^t

fel)len. Dem Stoff fomol^l roie ber Se^anblung nad) bilben fie mol^l

mit ben bebeutenbften S3eitrag. Über bie eigentlidbe 2lufgabe gel)en fie

noc^ ^inau§ : ba fidb bei bem großen Staatgmanne bie rairtfd^aftöpolitifd;e

©ingel^anblung bem großen politifd)en Q^de be§ Ijöc^ften 9iu^en§ für

ben Staat unterguorbnen pflegte, ift auc^ auf bag ©ebiet ber allgemeinen

^olitif übergegriffen roorben. äüäljrenb breier g^erienrood^en in St. S3lafien,

fern non jebem gelehrten 2(pparat, finb biefe 33etradf)tungen niebergelegt
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rcorbert. ©o fü^n an ftd^ ein foId^e§ beginnen fein mu^te, [o oerbanfen

bod^ gerabe biefer @ntflel)ung bie Sluffä^e il^ren groJBen SIeij. @g ftnb

bie pt'rfönlid;en ©inbrücfe, bie <Bd)moün aU „ftiller £)iftorifd^er S3e=

obad^ter" feiner ^^itgefd^ic^te gef)ü6t unb anfpruc^elog i5u Rapier ge=

bradjt l^at. g^rei oon aUer Überfd)roäng[id)feit unb rüdt^altlog auä)

Sigmardfg £d)n}M;en unb g-iijler aurtiedenb, ^eben fie um fo plaftifc^er

bie 9tiefenge[talt l^eraug. — Slngeljöngt an biefe 2(uffä|e finben

fid^ bie 6t)arafterbilber breier großer preufeifd^er 33eamten bes neuen

jDeutfd^Ianbl , 'ÜJZiquel , 3llt^off , 2;f}iel •— fo red^t geeignet , j^u jeigen,

tüeldje Gräfte biefer 33eamtenftaat in fid^ auf^uneljmen unb rairfen ju

laffen oermag. 2)er Sd^Iu^auffa^ über ^riebric^ 9i au mann
enblid; fnüpft an ben üorfiin entraidelten ©runbgebanfen über ba§

2Befen bes preu^ifd^=beutfd^en ©taate^ roieber an, inbem nad^geroiefen

roirb, roe^^alb bei ung ?Raumann§ bemofratifc^e§ ^beal eine Utopie

bleiben muffe.

3(uf einem anberen Soöen fielen bie übrigen 3Iuffä^e. ©§ finb

teils bie (Srgebniffe fleiner roiffenfdjaftlidEier ©elegen^eitsarbeiten roie bie

2luf f
ä^e über 2(bam 6mitl;, g^riebrid^ 2ift, .^einrid; o. ©9 bei,

§einrid^ 0. Xreitfd^fe, ©ruft Slbbe, tei[§ finb e§ 2Bovte über

äJtänner, bie i(}m na^e geflanben ^aben, ^'^eunbe, 9}Iitftreiter, ^ottegen.

Unter biefen (enteren iDiet)er grofee ©efd^äftsleute roie ^ilian ©teiner,
6arl Gieibel, ®uft. n. ^Jieoiffen, bie einen Unterne{)merl9pu§

barftellen, inie iljn ©demolier ftd) roünfd^t: „grofjjügige ©efdE)äftgIeute,

bie reid^ mürben, aber feine ©elbmadjer raaren", unb „benen bie ©ad^e

l)öl)ex ftanb , aU ba§ Qagen nad) (Sf)re unb ©eroinn" — unb baneben

©ele^rte unb ©osialpolititer roie ©uftao ^tümelin, ber unglüdtid^e

^jnbert '?flau':>k,, Stbolp^ Söagner, ©eorg g^rieör. ^napp,
(Srnfl g^rande. SDen SSorrang unter allen biefen Seiträgen nimmt ber

für bie 2lIIgem. ®eutfd)e 53iograp^ie gefd^riebene Stuffa^ über feinen

©d^roager ©uftao Sflümelin ein. „^-ür midj roar er ber g-üfirer burd^§

Seben, ba§ 3]orbiIb, ba§ mir immer corfd^roebtc". Siebe unö 3>erel)rung

^aben bem 33iograp()en bie g^eber gefüt)rt. 2)od} roirb mebr gegeben aU
eine S3iograpI}ie unb jugleid; aud^ ein 33ilb jener großen politifd^en unb

geiftigen (J'ntroidlung be§ beutfdjcn 3SoIfe§, bie ^eitlic^ mit bem reichen

Seben unb 2Birfen biefeS ?Dianneß gufammenfiel.

Sä^t man bie lange SReil^e ber l^ier gefdiilberten großen ^eitgenoffen

an fid^ oorüber^iel^en, bann roei^ man nid)t, roen mon ()öt)er preifen foll:

bie non ©d^moIIer§ ©riffel im 6f)arafterbi(be feft gel^altenen SItänner

ober ben ^^ic^ner felber, ber i()r Seben mitgelebt tjat. 2BeId; reid;e§

Seben ! 2)ie S^aratlerbilber finb ein ©tüd ©elbftbiograpi^ie.

©ie^en. 2luguft ©falroeit.

^cftfc^rift für Srttft 3itc(mann, l^n feinem 60. ©eburtstage
überreicht üon i^ere^rern unb ©d^ülern. 5)tünd^en unb

Seip,^ig 1913, Sunder & ^umblot. 8». ^uf. 838 ©. ©e^. 20 mt
25 ältere unb jüngere ?yad)genoffen I)aben fid^ unter ber fad^tunbigen

rebaltion eilen Seitung oon ©tier = ©omlo üereinigt, um bem öerel;rten
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Se^rer unb p^reunbe gu [einem ß^rentage i^re literarifd^e ^ulbigung bar=

.zubringen, in ^orm eineg ungemein ftattlid^en , über 800 Seiten ent=

^altenben ^anbe^. ©d^on bie 3:atfac^e einer [old;en (Sprung, ungemöfin»
lid^ bei einem nod^ in ber ^BoHfraft frifd)en 8eben§ unb ©d;a[[enö
fteJ^enben Jubilar, ungeroö^nlid^ nid^t minber burd^ bie S^ielga^I ber

^eilne^mer, beroeift bie Ungeroöfjnlid^feit aud^ be§ 9Jfanneg, ber ba=

mit gefeiert raarb. ^xdjt nur bem berühmten ©ele^rten, bem glänjenben

Sefirer unb ©c^riftfleller galt bie fpontane ^ulbigung ber burc| feinerlei

äußere fotlegiale 9iücffirf;ten beeinflußten SCeilnebmer oon na() unb fern,

[onbern and) unb oor allem ber reicf)en, bejaubernben ^erfönlid^feit, bem
^}Jteifter beg äÖorte§, beg ©tiles roie be§ 2ebeng, bem ^ünftler ber ©c^rift,

bem man bitter Unred^t tun mürbe, roenn man in if)m nid^tg er=

blidfte, aU einen fd^iüergele()rten beutfc^en ^rofeffor. 9Ber einmal
ober gar öfter« bag ©lud gehabt l)at, mit „bem ^ünftler unter ben
^uriften" roeifer ober and) fcö()Iid)er 3n'iefprad;e ^^u pflegen, bem roirb

bag eine Queüe unauglöfd;lid^er (Erinnerung, innerfter Sereid^erung bilben,

unb roer i^n gar '^reunb nennen barf, ber i)ai, allen Slnlafe ju freubigem
©tolg. ©0 ift bie Jpulbigung ber 25 ein „menfd;nd^eä SDofument", ein

Öefenntnig ju bem, mag ®oetl)e einfteng alg „gri}ßteg ©lud ber

3Renfc^enfinber" gefeiert f)at.

'ilber nid^t allein einem feltenen 5Renfd^en, fonbern aud^ einem
großen @elel)rten, bem nielleid^t erften 'OJteifter moberncr juriftifc^ier

^^roblemfteHung, roarb bie J'ßf^fd^rift bargebrad;t, unb eg ergab fic^ roie

oon felbft, ba| alle 33eiträge mel)r ober minber geiftige 53e5ie^ung auf=

roeifen ju bem, mag ^iteln^onn felbft big^er literarifd^ geroirft f)at;

mehrere tnüpfen unmittelbar baran an, fo ö. Saun, o. SJiapr, ^lein.
©0 red)tfertigte fid^ and) innerlid^ bie ©ruppierung ber g^eftfd^rift

in brei Slbteilungen : bie erfte umfaßt brei Seiträge aug bem ©ebiete

ber allgemeinen $R e d^ t g l e l; r e
, 3 i t e l m a n n g eigenftem unb, roenn

id; üUeg von i^m ©efd;affene obfd^ö^e, rool)l bebeutenbftem g^orfd^ung§=

gebiete; bie brei Serfaffer (@l)rlid^, c. Saun, o. ^Dtapr) be=

raeifen burd^ il)re öfterreid[)if(^e ^erfunft, raie ^itelmanng 3ftuf)m unb
©influß, ungleid) bem fo mandjer pofitioiftifd^er ^uriften unferer 2;age,

nid^t in bie fd&roar3-n)eiß= roten ©renjpfälile gebannt geblieben ift. 2(ud^

int)altlid^ roerben biefe Seiträge^'auf atlgemeinereg ^ntereffe redjnen bürfen

:

@^rlid^ gibt einen Prolog ju feiner injroifd^en erfd^ienenen , auf alle

^äöe Ijödjft ibeenreid^en „©ojiologie beg Sted^tg," o. Saun umgefel)rt

einen ergänjenben ©pitog ju feiner ©d^rift über bog „freie ©rmeffen,"
0. 9Jfat)r bringt ©loffen ^u 3

i

telm an ng befannten ©tubien über

bie ^unft ber ©efe|gebung.

2liel)r juriflifc|e .^augmanngfoft enthalten bie 15 33eiträge ber

Sroeiten 3(bteilung: „gum b ürgerlid^en 3fied^t unb gur 9ted^tg =

gefd^id;te", meift bem beutfdien bürgerlid)en unb ^anbelgred^t , teil=

roeife aber aud^ (fo bie burd^ inljaltlid^en 3Bert ^eroorragenben 3tuffä|e

oon D^abel, ©d^ul^ unb ©c^roar^) bem 9ftömifd;en 3^ed^t geraibmet.

^n biefem ©egenfa| beg ^nl)oltg fpiegelt fidfj ^i^elmanng eigene

Seiftung alg ^rioatred^tgjurift roiber, bie befanntlid^ gleid^faUg forno^l

bem 9lömifd^en — burd^ fein gefeierte« 2Ber! über ben Irrtum — alg
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nunmel^r oorroiegenb bem mobernen 9^edjt geraibmet ift. 2>iefem 2^eile

feinet 3lrbeit§gebiete§ ftel)en bte Seiträge oon 21 b I e r
,

^- i [ c^ e r
, § e n I e

,

^i|, 3fiaape unb bem UntergeidEjneten am nad^ften, roä^renb %led)t =

fteim, Sangen unb Sefjmann t)anbelgred)tlicl^e Probleme, t). ©dje^
eine g^rage [eines i)eimifd)en öfterreid^ifd^en ^i^ä)t5 gen)Ql)lt l^aben.

Wlxt i n t e r n a t i n a l r e d^ 1 1 i d)e n Seiträgen [inb S e e r unb ^ I e i n

nertreten; [ie ftefjen bamit bereits auf ber @ren?ie ber brüten 2lb=

teilung: „öf f ent (idjeS 9ted^t." ^u biefer ()aben fieben Serfaffer

Seiträge gefpenbet, üon benen aber bie oon Üittroia-Sh; unb DZeutamp
— baö I^J^^Qitßüerjeid^niS gibt, nebenbei bemerft, beffen 3nt)alt ganj

falfd; löieber — ^art auf ber ©renje be§ Sürgerlic^en died)U fteE)en.

2tuc^ biefe britte 2lbteilung meift mit 3^^^^^"^«""^ 21rbeit§gebiet

mannigfadt)e Serüfirungspunfte auf — ^at er bod; in jal^Ireid^en feiner

2lrbeiten, im „internationalen ^rioatred)t" noran, Probleme be§ 25ölfer^

rechts unb anberer ^^eige be§ öffentlichen $Hed^t§ ernft^aft anjufaffen

unb §u förbern gemußt, ©o finb Denn aud^ bie Seiträge oon S e ro e r

,

0. '2)ungern, ®iefe, ^üt)l unö ©tier-©omIo feineSroegg ol^ne

Sejiel^ung j^u feiner literarifd^en Eigenart.

2luf ben ^n{)alt, SBert ober aud; nur ben 2;itel ber einzelnen Sei=

träge fann id^ £)ier nidjt eingel^en — loo foüte id) anfangen, roo auf=

l^ören? 2)ie ©tellungnatjme ^u jebem ber 2tuffä^e, foraeit id^ mid)

baju überhaupt für fompetent eradf)ten fann , roürbe jeroeilg einen be=

fonberen fleinen Sluffa^ erforbern. älber barauf tommt c§ f)ier audj

nid^t an. 9?ur auf bie ben meiften Sefern biefeg ^a{)rbud;ö na^e

liegenben, gebiegenen unb förberlid^en Seiträge oon ©iefe (ber Seamten=

d^arafter ber preu^ifd^en SolfSfdjUÜeljrer), ^o^I (ber Sunöegratgbeoott=

mäd[)tigte im 9{eid;5tag) unb 6tier=6omto (©tubien gum @in=

gemeinbunggredjtj fott öer befonbere ^inroeiö nid)t fe(}Ien.

Unbefd;abet ber JHeferoe, bie id; mir alö 50titarbeiter in ber Se=

urteilung ber J-eftfd^rift auferlegen mu§, barf id^ fie rool;! aU ein reid^^

faltiges unb gebiegene§ ©tüd beutfd^er ©elel)rtenarbeit bejeidjnen, lpffent=

lid^ nid^t gan,^ unroürbig be§ ?[Ranne§, beffen S^iamen fie tragen burfte.

©rlangen. ^aul Dertmann.

^Ot^tVr ^ugo: ®ie ftatiftifd^e Metl)obe al§ felbftänbige
äi> i f f e n f d) a f t. ©ine ©infü^rung in beren g^unbamente unb @runb=
jüge. 9)cit 60 Figuren. Seipjig 1913, ä>eit & 6omp. 8^ VI u. 365 ©.
©e^. 10, geb. 11 Wd.

S)er SSerfaffer füllte al§ praftifd^er ©tatiftifer bag Sebürfnig, fid^

mit ben Seigren ber mat^ematifd^en ©tatiftif oertraut ^u mad^en, unb

er bietet in bem oorliegenbem Sud)e feinen ^ad^genoffen ein 5ioedmä^ige§

^ilfgmittel gur @rreid()ung bcSfelbcn 3^^^^- ®^ f^¥^ aöcrbingS nod^

immer nid^t an ©timmen, bie bie Serroenbung matl}ematifd)er DJtetl^oben

in ber ©tatiftif abiebnen, unb e§ foß aud^ nid)t beftritten roerben, 'üa^

bie oern)altung5ted;nifd)e Sefdjaffung be§ ftatiftifd;en ^Dcaterialg feiner

^ntegralred^nung unb feiner 2Ba^rfd;einIid^feit§tl)eorie bebarf, aber bie 2luf=

gäbe ber ©tatiftif erfd;öpft fid^ nid;t in ber ^robuftion ifjreg ©toffeä.
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fonbern e§ §anbelt fid^ anä) um bie raeitere 23erroettung biefeg ©toffe§,
" um bie roiffenfc^aftlid^e 53e^Qnblung ber in if)m ^eroortretenben 9)faffen=

erfd^einungen, bie, mie ber ^iserfaffer fagt, aus „bem ©eftrüpp primitioer

3a§(en5u[ammenftellungenunbfd)emenI)afterSDurc^fd)nitt§bilbungen"l;inaug=

führen [oll. Saö 'Sud) beginnt mit einer Übeijic^t ber ©runble^ren
ber 2)iffevential=^ unb ^ntegralredinung unb entroicfelt bann bie roidjtigften

Segriffe unb ©ä|e ber 2i5at)rfd)einlidjfeitgt^eorie, mit bem noüftänbigen
SSemeife [oroof;! be§ Sernouüifdjen Sbeoremg roie be§ ©au^fc^en g^e^ler-

gefe^eg. ®er äserfaffer ge§t bann über ^u ber 2)arfteaung ber ftatiftifc^en

3)iet^obe, bie er alö biejenige 9i5i) f enf d^af t bejeic^net, meldte bie

2lrt unb aSeife ber Unter[ud;ung oon 3Jcaffenerfd^einungen jum I^nf^alte

t)ai. 2)ie ^uflönbe unb ®igenfdf)aften einer beftimmt abgegrenzten 93iaffe

oon ?Dienfcf)en roerben burd; abfolute ober ejtenfioe ftatiftifd^e ^JDta^^atjlen

auggebrüdt. 2)ie 2J[nberungen bagegen, meldte bie 2)iaffe im Saufe
ber 3eit erfäfirt, in benen alfo bie @rfd)einungen be§ gefeQfd)aftUd)en

Sebeng gum 2lugbrud fommen, merben burd^ S3erf)ältniö3a{)(en Ijergefteüt,

bie alg relatiue ober intenfioe 9)k^5aI)Ien bejeidjnet joerben. 3lber aud;

für abfolute 9)ia^5a(jlen fönnen 'Iser^ältnisjafjlen aufgefteüt merben, inbem
bie ganje 9Jiaffe in beftimmte Gruppen ober 2lbftufungen jerlegt roirb

unb beren '^ser^Itniffe ^um ®an,^en auggebrüdt merben. diejenigen 3Ser=

!)ältnig,3ia^len nun, bie für bie ftatiftifd^e "tf^eorie allein in 23etrad;t fommen,
finb foldjie, bie roenigftenö i^rer g-orm nad^ alg empirifd^e ©inbrüde
matl)ematifd^cr 2ßal)rfd;einlid;leiten angefeljen roerben tonnen. ®ic meiften

üblid;en ftatiftifd^en ^i^er^ättnis.^^aljlen ober „Ziffern" befi^en biefen ßljaratter

nid^t, fo s. 33. bie ©eburten^iffer, bie ©terbejiffer, bas 'i^erljältnig ber in

einer älttergflaffe ©eftorbenen S" ber 3aW ber an einem Xage ge^ä^lten

Sebenben biefer klaffe. 2)er iöerfaffer fteüt augfül)rlic^ bie grapl}ifc^en

^onftruftionen bar, mit beren §ilfe man bie ^ur Seftimmung ber ©terbe=
rca^rfd^einlidjleiten — unb aud) ber SSaljrfdjeinlidjfeiten anberer 3>orgänge
ber Seöölferung^beroegung — nötigen ©efamt^eiten leidet feftfteüen fann.

®ann aber fragt e§ fid^, in roeld^en Regierungen bie formell rid)tig ge=

bilbeten ft a t i ft i f d^ e n aSa^rfc^einlid^feiten gu ben mat^ematifd;en 2Sa^r--

fd^einlid^feiten \tei)en. §ier fd^lie^t fid) nun bie ^^^eorie ber SDifperfion

an, bie ber SSerraffer fe^r eingel)enb beljanbelt unb burd^ eine Steige bie

öfterreidbifd^e ^riminalftatiftif b^^treffenber Tabellen erläutert. (i§ ergibt

fic^ ^ieraug aud; bie ^ritif ber fogenannten ftatiftifd^en ©efe^e, jener

numerifd^en SRegelmä^igfeiten , beren ^onftang Quetelet einft fo roeit

überfd^ä^te. 2)ie 2öal)rfd^einlid^feitgtreorie gibt aber gur 53eurteilung ber

Stabilität ober umgefel;rt ber 2)ifper[ion einer Siei^e empirifc^er i>erl^ältni§-

ga^len erft bag rid)tige 50tittel in bie §anb. ^kffenerfc^einungen, bie

nid)t in einem beftimmten inneren 3"fan""enl)ange unb nid;t unter einer

äußeren ^Regelung ftefjen, fönnen in einer Slnga^l oon 33eobad^tunggrei(;en

^öc^fteng bie Stabilität aufroeifen, bie in einer ä^nlid^en 9^eil)e oon
©rgebniffen eines 3"f «^^^f pielS mit einer gugrunbe liegenben feften

SSa^rfd^einlid^feit gu erroarten ift. ^Tatfäd^lid^ fommt biefe maximale
Stabilität ober normale 3)ifperfion nur bei fe§r roenigen 9Jiaffen=

erfc^einungen beg SJienfc^enlebens oor, bie meiften ftatiftifc^en 2ßal;r=

fc^einlic^feiteu geigen übernormale 2)ifperfion. 2)ie 2Barrfd^einlic|feitg=
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t^eone.I)ebt alfo baS ^nbiöibuelle in ben Waffenerfd^einungen fetne§n)eg§

auf, fie lä^t i()m oieIme{)r einen roeiten Spielraum, aber roeil e§ fid^ um
DJJaffen au§ (dementen f^anbelt, bie in einer beftimmten §infid)t gleid^artig

finb, tritt in ben (Srfd^einungen aud^ eine geroiffe ©leid^mäfeigfeit, nid^t mit

groingenber 9iaturgefe|lic^feit, [onbern mit angebbarer, abgeftufter 3Ba{)r[rf)ein=

lid^fett jutage. ©elbftüerftänblid^ fann bie mat^ematifdf)e ftatiftifd^e 3!Jtet{)obe

nic^t nur auf 5Raffenerfc^etnungen be^o menfd)lic^=f03ialen £eben§, fonbern

aud^ auf p^t)fifd;e, ^. S. meteorologifd^e unb auf biologifdie angeroanbt

roerben. 2)emnad^ betrachtet ber SSerfaffer bie ft a t i ft i f d^ e 5)i e t ^ o b e

al€ bie eigentlid^e felbftänbige 2öifjenfd^aft „©tatiftif", unabhängig

von bem oerfd^iebenen ©toff ber öinjelroiffcnfdjaften, auf bem biefe

^UJet^obe jur SInroenbung gebrarf)t tuirb. sDie ©rgebniffe biefer 3ln=

roenbung bleiben Eigentum ber betreffenben ©in.^eltniffenfc^aft , faCfen

alfo nid)t einer bunt ,^ufammengen)ürfelten ©onberroiffenfd^aft ©tatiftit ju.

2lber in jebem fpe^ietten Söiffenggebiet fü()rt bie ftatiftifc^e 5)iet(}obe su

fpejiellen, biefem ©ebiet angepaßten ä>erfa^ren§artcn unb eg ergeben fid^

immer neue „Saufteine, bie jur 'i^oHenbung be§ 33aue^ ber ftatiftifd^en

''33ietl)obe gefammelt, logifcb eingereif)t unb fpftematifiert roerben". SDiefer

©tanbpunft i)at o()ne ^^eifel feine gute iöeredjtigung. @r fd^ließt jeboc^

nid)t auö, ba§ man ber bemologifc^en ober f0/iioIogifd;en ©tatiftif eine befonbere

©teüung j^uerfennt, aU einer 9Biffenfd)aft, in ber bie ftatiftifd^e 5l?et()obe

fid) mit einem eigenartigen Dbjeft befaßt, nämlid^ mit 'ÜJiaffen be§ gcfe(I=

fc^aftlid^en SRenfd^en alg fold^en, nic^t mit loirtfdjaftlid^en, finanziellen,

organifatorifdjen unb anbcren fefunbären gefeüfdiaftlid^en (Irfd^einungen,— ^ie in ^nglanb befonber§ gepflegte 2e^re oon ber Korrelation t)at

ber 55erfaffer nur nebenbei berül)rt. ©ie berul^t ja aud^ nid^t auf ber

eigentlid^en äi>al)rf(^einlid;feitv3t^eorie, fonbern bejroedt nur eine möglid^ft

rationelle 2)arftellung bes me^r ober weniger parallelen ober antiparallelen

-Verlaufs jroeier @rfd^einunggreil)en.

©öttingen. SB. Sejig.

©cMctc unb 30'let{)obcn ber amtUd}cn ^rbeitöftattftif in i>cn

tt)i(i)figftcn Stlbuftricftaatcn. 23eiträge jur Slrbeiterftatiftil 9tr. 12.

Gearbeitet im Kaiferlic^en ©tatiftifd^en 2lmte, ^Ibteilung für 2lrbeiter=

ftatiftü. S3erlin 1913, 6arl |)et)ma^nn§ iserlag. 8». VII u. 695 ©.

SDie gegenwärtige SSeröffentlid&ung !^at bereits il^re 'Borläufer gehabt,

pn ben Sänben 1 unb 7 ber „Seiträge" (1904 unb 1908) finb 3)ar=

ftellungen ber Drganifation unb be§ ®efdf)äft§bereid)e§ ber arbeit«ftatiftifd;en

2imter gegeben roorben. .^ier erfolgt nun als Sefd^luß bie SSorfü^rung

ber 2irbeitgfelber unb Slrbeitgroeife. ®em fel^r nerbienftlid^en, mit größter

©ad)fenntni§ unb oiel 2)iü^e J^ergefteQten äöerfe fann leiber bie 33erid^t=

erftattung in bem eng bemeffenen ^Raume, ber i^r !^ier eingeräumt ift,

nid)t entfernt geredet werben, ©enn, mag e§ füllt, bie ©d^ilOerung ber

T)erfd;iebenartigen @rmittelung§= unb ©arfteÜungSroeifen arbeitgftattftifd^er

Oiatur, läßt nid^t gut eine furj^e Sefpred^ung ju. Tlarx müßte fd)cn auf

bie oielen ©in^ellieiten näljer etngel)en, toollte man ein genaue^ 'öilö be§

überreid;en ^n^alte§ geben, 5ubem eine oiel roeiter reid^enbe 2)etailfenntni§



1001] ajef^ted^unsen. ^77

fcefi^en, aU fte mit eigen ift. Unb ba jenes eben nid^t au§fül)r5ar ift,

6Ieibt nur übrig, einen gebrängten Überblicf über bie Slrt ber 33el)anblung

im allgemeinen unb über ben in feinen ^auptab[dE)nitten 6e{)anbclten

©toff 5U geben.

2)aö S8eobQrf)tungSgebiet, für roeld^eS bie arbeitsftatiftifd^en ®in=

ric^tungen beigebracht roorben finb, erftredft fid^ auf bie fieben Staaten:

©ro^britannien, g^ranfreid), Dfterreirf), Italien, 'J^ieberlanbe, 33elgien unb
bie ^-Bereinigten Staaten oon DZorbamerifa. £)tefen fremben ©taaten finb bie

©inrid^tungen be§ 2;eutfc^en 9teidt)e§, meldte bereite eine berartige Se=

fd^reibung gefunben f)aben, in furjen 3ügen gum isergleid^e gegenüber-

gefteüt roorben. 5Die roeite 3lugbet)nung einerfeits, bie gro^e Slnjal)!

unb i^erfd;iebenartigfeit ber einjubejie^enben ©egenftänbe ()at e§ nottoenbig

gemad;t, ba^ fic§ fed^g SRitglieber unb ftänbige SlUtarbeiter beö ^aifer«

lid^en Statiftifd^en 2imleg unb ein ^rioatbo.^ent an ber berliner Uni^

üerfität in bie 2(rbeit teilten, roeld^e unter bor 2eitung be§ 9tegierungg=

ratg Dr. 3^ ei g ftanb, oon bem aud^ Einleitung unb (Sd;lu^betrad^tung

l^errü^ren. ^n bcn neun §auptteilen, in bie bag 9Berf ^jerfäüt, führen

jebegmal ä^orbemerfungen in ba§ ein, roorauf e§ anfommt, roeld^e

Scbeutung bie ©r^ebungen für bie ©rfenntniä ber 2lrbeiterDer^ältniffe

l^aben, um bann je für bie einzelnen Sänber in eingcl^enber ^'iad^roeifung

gu belegen, mag aüeS in ber fraglid^en 3fiid^tung gefd)ief)t ober gefd^e^en

ift. hierbei roerben nun bie ©injel^eiten ber — big jum ^a^re 1912
befannt geroorbenen — (Srl)ebungen, ber 33erid^terftattung, i^re '-Betroertung

bii in§ einzelne befd^rieben, roerben bie @rf)ebung§= ober 3:abcQen=

formulare nad^ ^ebarf roiebergegeben, roerben d^arafteriftifd^e Seifpiele,

roie oorgegangen ift, angeführt, roerben aud^, um bie Sebeutung ber

@rl)ebungen in ein l)elle§ Sid^t ju fteüen, mitunter ©rgebniffe ber

Ermittelungen herangezogen. 3)abei fe^lt eg nid)t an Beurteilungen ber

eingefd)lagenen 3Serfal)ren; Diefe namentlid^ in be^ug auf bie Stellung

überhaupt, roie insbefonbere gegenüber ben beutfd^en ^eranftaltungen, bie

bie einzelnen Staaten in begug auf bie SSe^anblung beS betrad;teten

S5eobad^tung§gebiete§ einnel^men, bringt regelmäßig bie oerglei^enbe

3ufammenfaffung jebeS ^auptabfd^nitteS. Dbfd^on bie EinjelbarfteHungen

in ben ^änben einer Steige üon 9Jiitarbeitern lagen, ift eS babei bod^

§u einer fid)tlid^en (äinl^eitlid)teit ber 'öe^anblung gelommen unb ber

gefteHten 2lufgabe, bie Er^ebungg- unb 2)arftellungSmet£)oben, il)re Ent=

roicflung unb Beroä^rung nad^juroeifen, in lrefflid;er äi>eife entfproc^en

roorben.

3u roeld^em Umfange nun gleid^ baS 2Berf angeroad^fen ift, finb

bod^ feiner 2lbfaffung immer nod^ bemerfengroerte Sefcbränfungen auferlegt

roorben. Einmol ift ba§ in ber fd;on ^eroorgel)obenen geograp^ifd^en

,g)infid^t gefc^eljeri, infofern nur bie bebeutfameren 2änber mit I^od) cnt=

roidelter ^nbuftrie, einer feit langem gut auggebilöeten amtlichen Statiftif

unb mit Sonberbe^örben für bie ^^Irbeitgftatiftif, „beren 2lrbeiten oielfad^i

aU Dorbilblid^ anjufe^en finb", Serüdfic^tigung erfahren ^aben. So ift

benn aud^ »on ben norbamerifanifd)en Einjelftaaten unb ben britifd^en

Kolonien in ber .^auptfac^e abgefel)en unb it)rer roie ber l)eroorragenben

Seiftungen anberer Sänber nur auSna^m^roeife gebadit roorben. Sobann



478 SeftJrec^ungen. [1002

ift in fad^Ud^er 33e5iet)ung nur auf bie Slrbeiten ber a m 1 1 i d^ e n 2 a n b e § =

ftatiftif unö oorjugsroeife ber 2(rbeitg^ ober ar6ettgftatifiifd^en 2(mter

eingegangen, btefe Ie§teren bi§ auf ilire 53egrünbung§^eit, fonft 6i? etroa

1890 jurücf. Übrigens ift hierbei nid;t ber 3lnfprud^ auf unbebingte

SSoUftänbigfeit, rao^l aber erftrebt roorben, feine nac^ Umfang ober 5)ietf)obe

n)icf)tigen :krbeiten ?iu übergel;en. ^ud) nic^t aEeg, roas mit ber l^(rbeitg=

ftatiftif in naljer Serütjrung ftel)t, aber 5ug(eic^ über fie ^inauSgreift,

mie bie 33erui§=, ©eroerbe^ unb ^$robuftion§ftatiftif, fonnte einbe.^ogen

roerben. 2)od^ aud^ bie Statiftif ber 3lrbeiterüerftd^erung unb be§ 2trbeiter=

fc^u|e§, roien)of)l sroeifelloS ^ier^er gehörig, mu^te unbeachtet bleiben,

festere, raeil fie „af§ ©efd^äftöftatiftifen ju feljr oon ben @efe^e§= unb

3SerroaItunggeinrid^tungen ber oerfc^iebenen Sänber abf)ängig finb, als

"oa^ iv^re internationale 3SergIeid^ung befonberg frud^tbar erfc^ien."

©0 finb benn aufgenommen unb in bie neun §auptabfc^nitte gerlegt

unb »erfaßt roorben bie:

©tatiftif beö Slrbeit^marfteg, beg Slrbeitenad^roeifeg, ber 3(rbeit§Iofigfeit

unb ber 2lrbeitern)anberungen , oon ^rioatbojent Dr. @üntl)er

(©. 5—111),
©tatiftif ber berufItd^en Drganifationen, oon bemfelben (©, 112—146),

©tatiftif ber ©tveife unb 2Iusfperrungen, bet^ @inigung6= unb ©dt)ieb6=

roefens, oom ©tctnbigen 5Jutarbetter Dr. Slauä (©. 147—208),

©tatiftif ber 2:arifoerträge , oom 9{egierung§rat Dr. ^oenSgen
(©. 209—219),

©tatiftif beg 3trbeit§Iobne§ unb ber 2lrbeit§,^eit, oom ©tänbigen 2Rit-

arbeiter Dr. 'Hl eerro art| (befonber§ umfangreii^ : ©.220—377),

©tatiftif ber 5rauen= unb Äinberarbeit, oom ©tänbigen 'Diitarbeiter

Dr. äibeUborff (©. 378—433),
©tatiftif ber Heimarbeit, oon bemfelben (©. 434—487),

©tatiftif ber Sebengmittelpreife unb ber Seben§f)altung, oom ^srioat-

bogenten Dr. ©untrer (ebenfalls fe^r umfänglid;: ©.488—616),

©tatiftif be62I>oI)nung§roefen§,Dom©tänbigen53iitarbeiterDr.©d^n)eninger

(©. 617—663).

?OtuB e§, roie gefagt, bei biefer einfadjen ^nbalt^angabe fein 33e=

menben r)aben, fotl bod) ausbrücflidj betont roerben, öafe bie ^urd^fic^t

ber einzelnen 2Iu§fü^rungen bie ©inbrüie großer ©orgfalt unb grünblid^en

3Serftänbniffe6 f)eroorgerufen ^at. Sag gilt aud^ namentlid^ oon bem

©c^iuBroort be§ Dr. g^eig, ba§ in gebrängten 3ügcn ein fafelic^eS Silb

ber heutigen 2tugbilt)ung ber arbeitsftatiftifd^en Seiftungen entroirft. ©o
unterliegt"^ e§ für mtd) auc^ feinem ^^eifel, ba§ biefe§ gange, umfaffenb

angelegte 2Berf angefic^t§ ber erlangten Öebeutung, roel^e bie ftatiftifc^e

33efd^äftigung mit ben Seben§oer§äftniffen ber arbeitenben klaffen für

bie ©egenroart erlangt f)at, nad^ Stnfage unb S3ef)anblung einem roeit-

greifenben Sebürfniffe erfolgreid^ entgoc3enfommen roirb unb gugleid^

für bie ©d^affen?tätigfcit unfeieg ftatiftifd^en 9ieid)§amte§ ein glänjenbee

^eugni§ ablegt.

S)resben=9ieuftabt. ^aul ^ollmann.
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9{ufc^^ gjZaj: ©tatiftt! ber ^tüilrec^tgpflege. ((Srgänjungg^

l)efte jum 2)eut[c^en ©tattftifc^en ^entralblott, §eft 1.) 2eip§ig 1912,

58. ®. STeubner. 99 6. ^art. 3,60 gjif.

9^td^t alle ©rfd^einungen ber SSoIfgroirtfdjaft prägen fid^ in 9lec]^t§=

formen an^. Unb nur ein fleiner 3:eil ber 9led^tgöer^ältniffe ober 9ted^t§=

gefc^äfte überfd;reitet bie ©d^roelle ber gerid^tlidjen iserlautbarung.

S)ennod^ roäre bie ftatiftifd^e (Srfaffung aud) nur biefeg fleinen Steile^

für bie J?enntni€ unferer roirtfd^aftlic^en 3"[tönbe unb nid^t minber für

bie 9ted;tgpoliti! üon größtem Ä^ert. 3:atfäd)lid; ift bie ^ioilred^t^ftatif^it

oon roenigen ©ebieten abgefefjen, nod^ überaus rüdftiinbig unb l)at Diel=

fad) ben ß^arafter einer reinen ©efc^äftgftatiftif, bie oom t)oIf§n)irtf(^aft=

lid^en ®efid^t§punft au§ faft bebeutungglo^ ift, nod^ nid^t abgeftreift.

©id^erlid) ift ()ierin ba§ mangeinbe ^ntereffe ber grofeen 5Jiei)r()ett unferer

^ioitjuriften für roirtfd)aftlid)e J-ragen, für ben Ä'ern ber ©d^ale, mit

ber aQein fie ftd^ befdjäftigen, mit f(^ulb. Unb bie in ber ©egentoart

immer ftärfer [)erüortretenben 33eftrebungen nad^ einer beffcren 'lserftänbi=

gung jroifd^en „9?ed;t unb ^iBirtfd;aft" finb root)I geeignet, aud^ bie ,3ioiI"

red;töftatiftif aUmäf)(id^ ju »erbeffern. ©ine notroenbige unb oortreffUc^e

3Sorarbeit hierfür ift bie oorliegenbe Unterfud;ung oon 9iufd) , meldte

nad) einem t^eoretifd;en ätbfd^nitt über ^Jtufgaben unb ©ebiete ber 3ioiI=

red^tgftatiftif unb nad) einem Überblid über i^re ©ntroidlung ben gegen=

roärtigen ©tanb unter Strennung nac^ Sinselgebieten barfteUt. .^ierbei

roerben bie beöölferunggftatiftifd^en oon ben n)irtfd)aftgftatiftifd)en Sleilen

ber 3ifilred^t§ftatiftif unterfc^ieben. Unter ben le^teren ^at bie ©tatiftit

ber n)irtfd;aftlid^en 'Bereinigungen, in§befonbere ber 2lftiengefe(Ifd^aften

neuerbingö nad) roertooßen prioaten ^Borarbeiten, fo benen oon (S. Tloü, in ber

amtlid^en ©tatiftif bie befte '^lu^bilbung erfaf)ren, iuä()renb fid^ — um nur

bie tüidjtigften ©ebiete ^u nennen — bie auf bem ©runbbuc^e beruljenbe

©runbbefi^ftatiftif nod) in einem roenig befriebigenbtn, bie ^ioi^P^^Oj^e^:

ftatifti! in einem üötlig unpreidjenben 3"[tö"^e befinbet. ®ie ber

ie^teren ju fteöenben S^ek roerben oom i^erfaffer eingef)enb be^anbelt,

roobei auf ben intereffanten Umftanb ^ingeroiefen roirb, bajs bie ©tatiftif

ber neueren ©onbergerid)te, ber ©eroerbc' unb ^aufmannSgeric^te, bereite

me^r nad^ roirtfd^aftlid^en ©efid^t^punften eingerid^tet ift aU bie ber

3ioiIgerid^te. ©ine etroaS augfü^rlid^ere fritif(|e S)arftcIIung ^ätte 3fle=

ferent ber ©runbeigentumgftatiftif geroünfc^t. ^ei ber aufeerorbentlid^en

S3ebeutung ber ©runbbefi^oerteilung für bie gefamte SSolfgroirtfdiaft unb

äßirlfd^aftäpolitif ift bie ©runbeigentumöftatiftif ein bringenbeS 53ebürf=

nig, bem burc^ bie preu^ifd)e ©tatiftif oon 1893 nid^t genügt ift. 2(uf

bie übrigen, jum S^eil red^t roid^tigen ©ebiete fei ()ier nid^t roeiter ein=

gegangen. @ine oom 5l>erfaffer mit Stecht al§ ftarf au§boufä()ig bejeid^-

nete ©tatiftif ift bie ber ^«'angSoonftrectungen in ba§ unben)egUd;e 33er=

mögen. 3Ba§ bie (Sren^jen ^roifd^en 9teid^g= unb Sanbegftatiftif anlangt,

fo roirb man be§ iserfafferg g^orberung, „©oroeit einf)eitlid^e§ di?.d)t, fo-

roeit einfjeitlid^e ©tatiftif" nur bißigen fönnen.

6f)arIottenburg. ^o^. geig.
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®üt>cl,^^ca: 3)te ©ütererroerbungen ^afcb guggerg beö

gieid^en (1494— 15 2 5) unb feine Stanbe§erI)öE)ung.

©in Seitrag fiur SBtrtfc^aftl = unb 9ierf;t§ge[d)id;te. (©tubten gur

?^ugger=©efd^idjte, i^eft 4). 9]iünc^en unb Seip?;ig 1913, Sünder

& §umbIot. X unt) 228 6. 8°. Srofd;. 6 93if.

2)ie fleißige, nur leiber in ber g-orm 3n3ifd;en Jrodenljeit unb

leerem ^at^oä fd^roanfenbe Slrbeit bringt für bie burdj ben größten

g^ugger non ^aifer DJJajrimilian I. 1507—1514 erroorbenen baperifc^en

@runb= unb ®erid;tgE)errfc^aften nor aüem braud^bare @rtraggbered)nungen

au€ ben mit übernommenen ©ültbüc^ern. ©ie enneifen eine S^erjinfung

ber ^aufgelber mit roentg über 3 r>. ^. unb fo bie irefentlid^ fo^iale,

nid^t iDirtfdjaftlic^e 2lbfid^t biefer S^apitalöanlage, ein merftnürbigeg

3eic§en für bie gefeüfdiaftlid^e 3Serein,^eIung unb Unfidjerijeit be§ über

feine bürgerliche Umgebung l^inauggeroadjfenen g^rü^apitaliften, bem bod^

tro§ ber parallelen (5tant»egerl)öl)ungen feine neuen Unteruafallen bie

^ulbigung oerroeigerten. 2)ie 3^ied^tsgefd;ic^te lüirb uon öen einfc^lügigen

^5bfd)nitten über bie ß"rroerbung§Derl)anblungen unb bie 31u§einanber=

fe^ung mit 9Zad;barn unb ^liitberec^tigten raeniger geförbert, roeil bie

3:atfad^en feiten unter fd^arfe juriftifd^e Segriffe gebrad^t finb. ©e^r

bemerfengroert aud; für bie @efdE)ic§te be» $fanbrec^t§ ift bei ben au§

2)arlel)n^gefd;äften ^eroorgegangenen (frroerbungen bag ©d^roanfen ber

Stec^t^tonftruhion sn^ifc^e" ©igentumgpfanb unb 2öieberfauf bis in bie

^Terminologie ber Urfunben l)inein (©. 19 f.). Sie ©efc^ic^te ber 33efi^=

einrid^tung entljält mand^e§ ^ntereffante über 3agb=, ©teuer= unb ©e=

rid^tered;te. ©in Urfunbenan^ang bringt in oberfläc^lid^er d^bition au§er

Kaufbriefen unb ^^]riüilegien eine aSei^en^orner ©tabtorbnung üon 1474.

(Sine Karte ber |)errfd;aften mit ben ein§elnen Drtfd)aften ift beigegeben.

greiburg i. S. 6arl Srinf mann.

(Sttgetbrcd)!, (frtoitt : 2)ie 2lgraroerf affung beößrmlanbeg
unb itire l)iftorifd^e (Sntroidlung. (©taatg= unb fo^ial^

roiffenfdt)aftlid[)e g-orfc^ungen, l)erau§g. non ®. ©demolier unb

Wl. ©ering, ^eft 169). 3)iünc§en unö Seipjig 1913, 3)under

& ^umblot. VIII unb 256 ©. 8'^. ^3Jtit einer Karte. Srofc^.

6,50 mi
SDer ©egenftanb biefer agrargefd;ic^tlidjen ©tubie ift nid;t lebiglid^

burd^ ^cn geograpl}ifd^en Sluefd^nitt beftimmt, fonbern uor attem burd^

ein fel)r belangnoüe«, fd[)on non n. Selon) bejeidjnetes unb oon ©fal=

meit näl)er umfd;riebene§ fad)lid^e5 Problem: 2)a§ ßrmlanb ift inmitten

ber allgemeinen gutg^errfdjaftlic^en ^graroerfaffung be§ beutfdjen 9iorb=

often^ bie einzige größere Qnfel jufammenljängenben bäuerlichen Sefi^eg

unb Setriebeg; toie meit ift biefer (S^arafter in feiner ©efc^id^te be=

grünbet? (Sngelbred)t beantmortet biefe Jrage burd^ eine forgfältige

©ammlung ber ermlänbifd^en agrarl)iftorifc^en Ütad;ri^len feit ber beut=

fdien Kolonifation, morunter für t)a§> 9Jlittelalter neben ben gemein=

preu|ifd;en ^Hed^ten bie Urfunöen, für bie neuere ^eit auc^ rüdmärtg
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^id^t üerbreitenb bie preu^ifc^en Sefi^ergreifung^aften ber 1770 er ^a^re,

für bie neuefte 36it bie iseröjfentli^ungen beg ermlänbifd^en 33auern=

oereinS im S^orbergrunbe fte^en.

Sfiatürlic^ mu^ nun nid;t ber ganje überblicf, ber {)ier gum er[ten=

mal über bie 3Igrargefd;id)te einer preu^ifd)en 2anb[d;aft gegeben tnirb,

unter bem einseitigen ©efic^tgpuntte al§ ^egrünbung ber Ianbfd;aftlid)en

©onberentroidlung öerftanbeu tuerben. 2)aö büifte namentlich von bem

ganj^en mittelalterlichen 2lb)'d;nitt gelten, g^rcilid^ jeigt gcrabe er bie

^enbeng gur 53ilbung üon ©ro^auerngütern unb überl)aupt '3}iittel=

betrieben, bie neuerbingg 3;^au[ing (ßonrabä ^al^rb. 109, 468) alg

roejentlidj für bie gan^e oftelbifd^e Äolonifation betont Ijat, in ben

quantitatio unb qualitatiü 5iDifd;en iieilje= unb ^e^nred^t [tel)enben g^reien^

unb 9teitergütern fulmifd)en unb preu^ifdjen 3ied)t6 unb nod^ in ben

fpäteren bifc^öflid;en ©ratialgütern auffällig ftajf auggebilbet. älber man

müfete fid; jebenfatlg big S" äljnlidj genauen Unterfud^ungen anberer preu^ifc^er

Setriebe oorfeljen, ba^ fd)on für einen Äeim ber fpäteren bäuerlichen

3?erfaffung im ©rmlanbe ^u l^alten. ^eine von ben ern)äl)nten S3efi§=

arten roar auöfd^licfelid^ ober auc^ nur oorjuggroeife ermlänbifd^. 2(uc^

fie mürben aüerbingg in jenem ©inne feljr toidjtig, aU mit bem ^ßi^f^^

be§ Drbengftaatö anbere SSorgänge, l^auptfäd;lidj bie ber neuen territorial^

ftaatenbilbung, ba^ !leine geiftlid;e g^ürftentum oon bem großen 3uge

ber öftlic^en 2lgrargefd;id^te, ber C^ntfte^ung einer abiigen ®roBprobu=

,;^enten!laffe, abtrennten; benn bie me()r al§ l^alb bomaniale 2anbe§.

^errfd^aft ^atte l)ier bie 5Jlöglid;feit, gerabe fold^e ^Mittelbetriebe

burd) 53efd^ränfung beg Sefi^roec^felg unb freien 3"9cg (©. 80 ff.)

einerfeitg am 2lu6n)ad;fen ^u @ro|betrieben, anberfeitg am ^^i^foU unb

^Jlbfinten gu .»Rleinbetrieben ju üerl)inbern. (5ntfd;eibenb jebod) ift erft

bie ©eltung ber gleid^en Siegel aud^ oon ber 5)iaffe beg normalen bäuer»

lid^en 33efi§e§ unter abiiger unb geiftlid^er ©runbf)errfd;aft. t£r t)er=

banfte feine (Srl^altung nur ju einem Seile bem überroiegen beg lanbeg=

^errlid^en (ber gro|e 2)omanialbefi^ be§ 33ifd^ofg unb Äapitelg ^atte

feineögleidien auc^ in ben gri3^eren 2:erritorien, mo er barum boct) bie

33en)egung jum ©ro^etriebe mitmachte), in erfter Sinie feinem 3Serl)arren

auf ber ringsum überraunbenen mittelalterlii^en ©tufe beg bäuerliclien

33etriebeg unb ber 5Rentengrunb{)errfd^aft mit Heiner (^igenn)irtfd)aft.

c^ein 25>unber, ba^ leid)tere 53elaftung unb größerer 33efi§ l)ier eben bie

je§t immer meljr erfannte 2Birfung ber „23auernbefreiung", bie @roB=

bauernllafje oor ben fd)n»äd)eren fd^arf ju begünftigen, befonberg l^aben

i^eroortreten laffen. ^a, Xatfadjen roie ber 9tüdgang be§ fteinften

^efi^eS .1882— 1907, ber beginnenbe Sßiberftanb ber S3auernorga=

nifation gegen bie ^arjeEierungen erroeden ben (Sinbrud, bafe gerabe

unter ben freien unb genoffenfcl)aftlicf)en ^robuftiongformen ber ^ieu^eit

fapitaliftifd^e ^onjentration unb äßanberarbeit at(mäl)lid; immer näl)er

lüden.

g^reiburg i. 33.

Sari 33rinfmann.

@cömoUer§ ;:^at)r6uii) XXXVllI 2. '61
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^i)U\)^hatxtr ^*** ^etSanb üanSBaeg. Stjbrage tot be ©6=

fd)iebene§ ber (Qnbelijfe Sßenolüng in be 19. ©euro. (^a§ Sanb

Don Söaei, Beitrag jur ©efc^ic^te ber länblic^en Seoölferung im

19. Sa^rf)unbert.) ^^otrijf 1913, % SSernaut. Sej. 328 ©. 5 gr§.

3)er nörblic^e QTeil 53elgien§ tourbe im 3—5. ^al^rl^unbert n. 6^r.

oon germanifd^en Stämmen befiebelt, bie con Dften unb ^orboften in§

Sanb famen. ^aä) ©üben ju festen unburrfibringlic^e 2ßälber ber frön*

fifdjen 33efieblung eine ©renje. ©üblirfi beö 2Balbes racljnten bie roma=

nifierten «Reiten. Tiod) [jeutsutage, naä) mel)r al§ 1400 ^a^ren, l)üt )id)

biefer urfprünglic^e ^uftanb nic|t oiel geänbert. 2lbge[e()en oon raenigen

2lu§nai)men, be^upten ?^Iämen unb 2öattonen noc^ {)eute biefelben

©teüungen, bie i^ve isorfa^ren um bie ^itte be§ 5. Qa^r^unbertg inne=

Ratten.

®ag aöort „glanbem" rairb §uerft im 7. ^a^r^unbert genannt; e»

frf)eint ursprünglich ba§ J^üftenlanb nörblid) unb roeftlid; oon 53rügge be=

jeidjnet ju f)aben.

Wät 2lugbreitung beg Sl)riftentum6 oerloren bie in ^lanbern

n)ol)nenben ^ranfen ihren ©tammegnamen. S)erfelbe ging an bie füb=

lid)en ©aüier (gran?iofen) über, unb bie granfen mürben bag 5)Iittelalter

Ijinburd^ il)rer Sprad^e nac^ alg „bietfd^e" be^eid^net.

©c^on im 9. ^aljr^unbert l)atte bie flämifdie Seoölferung eine folc^e

SefieblungSbic^te erreid^t, bafe fie über bie ©renken glanbern§ l)inaug=

gebrängt rourbe unb nac^ bem füblic^en Belgien, fomie nad) ^eutfc^lanb

kolonifien entfanbte. ^m 12. ^a^rl)unbert grünbeten bie glämen jalil-

reic^e Kolonien im norbroeftlid^en unb mittleren SDeutfd^lanb.

2Bäl)renb bie flämifc^e Seoölferung fid} nac^ ©üben unb Dften au§-

bet)nte, brong in umgefe^rter 3tic^tung bie franjöfifc^e ©prac^e oon

©üben nad^ ^iiorben oor. 2)er flämifc^e 2Ibet, bie ©eiftlic^feit, ja [elbft

bie Tool)ll)abenbe ©tabtbeoölferung ^lanberng nal)m me^r unb me^r ba§

fran^öfifc^e ^biom an; nur in 'bie unteren ©d>ic^ten ber Seoölferung

oermo^te bie fransöfifc^e ©prad^e nid^t einzubringen.

2)a§ 3?orbringen ber franjöfifc^en ©prac^e auf flämifc^em ©ebiet

bauerte bi§ sur ^Bitte beg 13. Sal)rl)unbertg , bann löfte ber ftäbtifc^e

©eift ber flämifc^en Kultur bie ©c^mingen, inbem er oon J?unft, Siteratur

unb ^Religion S3efi§ ergriff. 3Som 14. ^a^rljunbert an geroann baä

flämifc^e ©lement für ^a^r^unberte bie 5ßorl)errfc^aft in Belgien. @g

famen bie ,^eiten eineg unerhörten Sfteid^tum^ unb glän^enber Kultur--

entfaltung für bie ©täbte äöeftflanbernö : 5}pern, ^ortrijf, 33rügge,

©ent u. a.

^m 15. ^aF)rl)unbert begann ber SSerfatt be§ glänjenben 2Birifc^aftg=

lebeng. ©rügge oerlor feine ^})^ac^tfteaung, bie ^atri.^ierfdjaft ber großen

©täbte erftid'te in Sfteic^tum unb 2Bol)lleben, bie Seoölferung geriet in

SSerfatt, unb ber @rofel)anbel oerlegte feinen ©i^ nac^ 3lntroerpen. ^m
16. ^abrliunbert oerroüftete ber iRrieg mit ©panien ba§ Sanb, unb

^exm 2tlba liefe bie ganje flämifc^e Siteratur oerbrennen. ®a§ ^lämifc^e

fan! roieber ^jum S)ialeft beg nieberen isolfeg l)erab; unb al§ am ®nbe

bei 18. ^a^rliunbertg 33elgien ben ^ranjofen in bie §änbe fiel, brang

bie franjöfifd^e ©prad^e roieber mäd^tig oor.
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Iiagegen entftanb in ber 2)ntte be€ 19. ^o^r^unbertg eine „flämifc^e
Seraegung", bie im ^ntereffe ber alten ^eimifc^en Sprache arbeitet unb
gute ^ortfc^ritte mac^t. ^^r ^auptftreben ge^t l^eute auf bie ©d)affung
einer flämifc^en Unioerfität aug.

Dbfd^on bie flämifc^e 33eoöIferung öelgieng bie numerifd^ ftärfere

ift, i[t t>od) bie öor^errfd^enbe ©prad^e ber Stegierung, ber Irmee, beö
öffentlichen ^Betki)X§, ber großen Leitungen unb ber roifjenfc^aftlic^en

Siterotur tro§ atter Slnftrengungen ber ^lämen bag ^-ranjöfifc^e. SDie

Sprachgrenze ge^t roie eine gerabe Sinie parallel jur ©übgrenje ber
^^Sroüin? fi^eftflanbern, ein roenig füblich oon Trüffel 6i§ md) ^-i>ife unb
^Iet)berg an ber nieberlänbifdjen unb beutfc^en ©ren^e. 3]on ber @efamt=
üeoölferung Selgieng fprec^en etma 52,5 "/o flämifd) unb 47,5 ''/o fran-

Söfifc^.

2ll€ g^Ianbern im engeren Sinne bezeichnet man ^eute bie Sanbfd^aft
im g^iorbroeften beg Sanbeg, meiere bie ßifenbal^n oon Örüffel nac^ @ent,
Brügge unb Dftenbe burdjquert. ©eit alter ^eit ift biefeg ganb un=
gel)euer bic^t beoölfert, l)äufig ift eg ber Sluggangspunft üonSlugroanberungen
geroefen. Slud; ^eute ift e§ roieber übernölfert unb ge^mungen, jälirlicl^

grofee 2lugn)anbererfc^aren nac^ anberen belgifd^en ^^Crooinjen unb nac^ bem
älu^lanbe ab^uftofien. 2luf 1 qkm fommen im 2lrronbiffement St^ielt 235,
in 3lubenarbe 266, in ®t. 9Zifolag 319, in 9iouffeÜaerc 349, in
2)enbermonbe 362 unb in 2lalft 388 llJenfc^en. 2)ag äRerfmürbige ift,

na^ e§ fid; babei um oorroiegenb agrarifc^e ©egenben l)anbelt unb ba^
biefe Unmaffe ^enfc^en jum großen Jeil in ber Sanbroirtfc^aft he-

fc^äftigt ift.

SDie nörblid^ unb norbroeftlid^ oon Srüffel liegenben ^eile g^lanberng
erfreuen fic^ feit ^a^r^unberten eineg großen 9ftufe§ roegen ii)xev ^o§en
Slgrarfultur. ©ie finb in 1)eutfd^lanb befonber§ befannt geroorben öurc^
bie meifterl)aft gefc^riebene „Einleitung jur ^enntnil ber belgtfc^en 2anb=
n)irtfd;aft" (1807—1811) oon ^. dl o. ec^roer^.

©d^roerj (1759—1844), ber in feiner legten öffentlid;en ©teffung
^ireftor be§ lanbmirtfc^aftlic^en ^nftitutg in öoben^eim (äßürttemberg)
war, ^atte in feiner ^ugenb oiele 3al)re in' S3elgien gugebrac^t unb
fpeziea ben öftlic^en Seil ^lanbern«, ba§ fogenannte „Sanb oon iföaeä"

fe^r genau fennen gelernt, ©eine brei 53änbe über bie belgifc^e 2anb=
roirtfc^aft oerfe^en un# in biefen Seil Selgieng unb fc^ilbern beffen SSer-

^ältniffe in fo lebenSroa^rer SBeife, ba§ fein Suc^ noc^ ^eutc für jeben,
ber in§ 2öae§lanb reift, al^ Sieifefüljrer bienen fann. 3Stele§ oon bem,
mag ©Corners oor 100 ^a^ren bort gefe^en unb ali tppifc^ aufgezeichnet
^at, finbet fid^ nod^ b;eute gang genau fo roieber.

'S)mä) ©c^roerz mar Belgien ba§ gjJufterlanb ber ^^anbroirtfc^aft ge=

roorben, i§m folgten unzählige ©tubienreifenbe, um bort bie „l)öljere

Sanbmirtfc^aft" ^u lernen, „^e $Reif' nal) 33elligen" (^ri^ gieuter) ge=

^örte big in bie zweite ^älfte beg oergangenen ^a§rl)unberl§ z" ^em
Seften, mag ein junger Sanbroirt zu feiner ^ilugbilbung tun fonnte. ^n
neuerer ^eit l)at bie beutfc^e 2anbroirtfc^aft fic^ anbere 33orbilber gefuc^t,
bie an ©tette ber Ijoc^entroicEelten tleinfultur glanberng mit il)rem 9tiefen=

aufroanb oon menfc^lic^er 2lrbeit ben SBeg z" einer mobernen, me^r
31*
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fapitalintenfioen SBirtfd^aft roeifen f offen. So intereffant unb 6e=

lounberunggtuürbig bte Seiftungen ber alten flämifd^en 3lgrarfultur nod;

{)eute für un§ finb, fo roenig roünfd^en^tüert mu^ eine Übertragung ber

fo^ialen unb n)irtfd;aftlic§en 58er[)ältniffe 'Jlanbernä für un§ erfd^einen.

^d^ ^a6e barüber in ber „Stgrarnerfafjung unb Sanbroirtfd^aft in 33elgien",

1909, augfü()rli(j^e ^Mitteilungen gemacht.

^n bag ung 'Deutfc^en feit langer 3eit rool)lbe!annte „öanb oon

2öae§", oerfe^t un§ bie intereffante Slrbeit 2;^ur)§baert§. ©ie gibt eine

2)arfteffung oon ber gefd^ic^tlid^en ©ntroicflung biefe§ Sanbeg unb feiner

53eroo[)ner raii^renb be§ nerfloffenen ^a^r^unbertS.

iljupgbaert fommt bei ^arfteffung ber (Sntinicftung feineö §eimat =

lanbeg ^u bem SRefuItat, ba^ tro^ affer älnftrengungen in 2(cferbau, 33iel)=

§ud§t unb ^eiminbuftrie, unb tro| ber 'Berbefferung ber ^ßolf'Sfc^ule unb

ber fo^ialen 3uftänbe im 2anb non 2Bae§, bieg boc^ immer bie ^eimat

einer armen unb roirtfdjaftlic^ bebrängten Sanbbeoölferung fein roirb.

®g ift, roie ein franjöfifd^er Sd^riftfteffer in feinem Öud^ „La Flandre"

fagt, bag ©d^idfal Jlanberng unb feiner 33en)oS)ner, ba^ alleg, mag fie

^eroorbringen raoffen, mit unenblid^ oiel ©d^iDeiß unb Sorgen bejaljtt

roerben mu^, unb ba^ tro^ affem Semü^en Jlcinbern bod^ nie me^r auf^

bringen fann, alg um eine un^ureid^enb be3al)lte 53eüölferung ^u ernäl^ren.

S)ie gro^e affjä^rlid^e ©aifonaugroanberung aug Jlanbern, bie S^u^g-

baert augfül)rlid^ be^anbelt, l)at für ung infofern ein befonbereg ^nter-

effe, alg ein Steil biefer Sommerarbeiter feinen 2Öeg nad^ 3)eutf^lanb

nimmt. 2)er ^auptteil ber lanDioirfd^aftlidjen ©ommerarbetter aug

^lanbern finbet Sef(^äftigung in ber franjöfifdjen Sanbroirtfd^aft. @g

finb bag ungefäl)r .50—60 000 9Jtann. @g märe ju roünfd^en, bafe mir

bei unferem großen Sebürfnig nad^ lanbroirtfc^aftlid^en ©ommerarbeitern

einen jeit öiefer tüd^tigen, ung ftammoertüanbten Seute nad^ 2)eutfd^lanb

f)ereinbefämen. 3lm guten Siffen fel)lt eg roeber auf ber einen noc^ auf

ber anberen Seite; bie So^nöer^ältniffe bilben auc^ feinen ^inberungg-

grunb. 2Bag ber .^eran;^ie^ung flämifc^er ^Irbeitgfräfte für unfere töeFt=

lid^e Sanbroirtfdjaft big()er im SBege geftanben ^at, finb bie 'ilrbeits=

bebingungen, in benen bie ^^lämen oon "Jranfreid^ l)er me^r j^rei^eit unb

eigene SDigpofition geroöljnt finb, alg i'^nen bie roeftbeutfc^en Sanbroirte

5ugeftel)en moüen.

©er feit ^a^rl)unberten beftel)enbe roirtfc^aftlid^e unb geiftige 3"=

fammenl)ang :5n)ifd^en ©eutfd^lanb unb Jlanbern fd^afft ^raifd^en ben beiben

ftammoerroaubten 'i^ölfern fo üiele Srimpat^ien, ba^ jeber neue, titerarifc^

erbrad;te 53en)eig für bie engen 33e^iel)ungen beiber Sänber biegfeitg rote

jenfeitg ber ©renje mit g^reube aufgenommen roerben roirb.

SBonn. ' % S'-roft.

®ie t>CUtf(^C Oftmarf, lieraugg. oom Dftmarfenoerein. 2iffa 1913,

D. (SuU^.

Dftbeutfd)lanb red^tg ber Ober ift für bie ©ebilbeten 2Beft= unb

Sübbeutfd)lanbg gro^enteil ein unbefannteg Sanb. @g mag rool)l zutreffen,

roie S^iafc^bau im SSorroort fagt, ba| mand^e fremben Sänber ben '35eut=
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fd^cn oertrauter finb aU bte§ gro^e ©ebiet i§re§ 5SaterIanbe§. 3Son

^erienretfenben roirb e§ !aum betreten ; ber 3^9 '^^^ ©tubenten ftre6t ben

roeftlidjeren Uniüerfitäten ,^u. S.Ue roic^tig ift eg aber, in gan^ SDeutf(^Ianb

bie Kenntnis biefe^o ©ebieteg j;u oerbreiten, bü§ ber ©d^aupta^ beg

3^ationaIitätenfampfe§ um bie ©renjen beg Sfleid^g unb bie ©rfjaltung

bei beut[d)en 3soIfgtum§ ift, unb bag ftänbig einen 2lngelpunft ber beut=

fd^en ^olitif bilbet ober bilben foHte! ^n ber Dftmarf [elbft, nament=

iid^ in ^o[en, ift ein großer 3::eil ber gebilbeten ©d^id^ten, namentlid^

ber Beamten, erft eingeroanbert. @§ fehlte bigl)er an einem Suc^, ba§

il^nen bie ßigenart be§ Sanbeg nai)C bräd^te.

3u bem ©oppeljiüedf, eine (£infü()runi] in bie poIitifcf;en g'ragen

beg oftbeutfc^en ^f^ationalitätenfampfeg unb eine Sanbe^funbe ^u geben,

l^aben 23 SSerfafjer jufümmengemirft. 9Xuf ben ^n^aU ber einzelnen

X^eile einjuge^en ift im 9ta^men einer Sefpred^ung nic^t möglid^, e§

feien f)ier nur bie Kapitel aufgefüf)rt: ©efd^id^tlidje Einleitung (©c^äfer),

0imatologie (.tönnemann), ©eologie (^fu^I, Sonntag), ^]3fIon^en= unb

2^ierroelt ($fu(il, ^reu^), Sanb unb Seute in ben ^rooin^en ^ofen unb

2ßeftpreufeen (SBraun), Stäbteiöefen (SBarfrfiauer, ©tepfian), T)ie 58au=

unb ^unftbenfmäler in ben Dftmarfen (.'RroQmann), ^ie Sanb- unb

g^orftroirtfc^aft (^Bagner), ijnbuftrie unb §anbel (^o^n, ©eifenfieimer),

|)anbn)erf unb ©eroerbe (^oetfc^fe, ©pe^ter), ^a§ Slnfiebtung^roerf

(0. Öot^), ®ag ®enoffenfd^aft§roefen (äöegener), 2SerfeE)rgiöefen (9luge),

Unterric^tginefen (33ocE), J^unft unb üBiffenfd^aft ('üJiinbe^'i^ouet, ©d^roarj),

3>erfaffung unb ^erroaltung (Saubert, ßöler o. ^offmann), 3iationaIi=

tätenfampf unb iJiationalitätenpolitif in ber Dftmarf (^oe^fd^).

@ine ©c^roierigfeit lag in ber 2lbgren;^ung be§ ©ebietö. 3)er

^f^ationalitätenfampf retd^t nad& Oftpreufeen, Sommern, Sdjlefien hinein,

ber Umfang beg ©toff§ nötigte aber ?iu einer Sefd^ränfung auf bie

^roöin^^en SBeftpreu^en unb ^ofen, of)ne ba§ biefev 9laf)men ftreng ein=

i\e[)alten ift. S)ie oberfd^Iefifd^e ^nbuftrie i)at roegen i^rcr großen iBe=

beutung ein befonbereg Kapitel erhalten. 5Der Qxmd be§ 33urf;e§ nerbot

roiffenfd^aftlid^ fritifc^e Unterfudjungen , e§ foll eine gemeinnerftänblid^e

unb anregenbe '3)arfteUung be'S roiffenfc^aftlid^ Sefannten bringen. 2)ie

3>erfaffer gehören burdiroeg ^u ben beften Kennern be§ Dfteng, unb roenn

auc^ aug ber großen Qai)l ber 2tuffä^e eine geroiffe Ungleidbmäfeigfeit

folgen mu^te, fo roirb boc^ ba§ ®an,^e ben n)iffenfd)aftlic^en 2lnfprüd^en

geredet. SDie einzelnen Sluffä^e finb ^. X. groben einer feinen 1)ar=

fteHunggfunft. ©ine erroünfd^te 53eigabe finb einige harten ; nic^t glüdf=^

iid^ finb bie ^rti^I^ic^en Silbertafefn, bie ftet§ eine größere ^aijl <Sin^eU

bilber nad^ ^^otograp^ien umfaffen. SDie @in?ielbi(ber finb oiet i5U flein

unb raerben burd^ il)r f(^ematifd)e§ 9Zebeneinanber beeinträchtigt, ^ier

roäre loeniger mebr geroefen. ©onft mu^ bie äußere ^3lu§ftattung be§

35ud^e§ rüf)menb tieroorgeboben roerben.

^m ganj^en erfüllt ba§ Sud) feinen ^med fe^r gut, man fann

i^m nur roeitefte 3Serbreitung n)ünfd;en.

$ofen. griebric^ ©roart.
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Oftlanb, Sa^rbud^ für oftbeutfd^e ^ntereffen, Iieraugg. oon Sllbert
S)tetric^, Dtto §oe|[d^, 'DDianfreb Saubert, ©tetrid^
Schäfer, 2eo Söegener, ^urt SBiebenfelb, ©ric^ 3e(^ =

lin. ö^i^gang I, 1912; ^a^ryang U, 1913. 8". Siffa i. ^.,
Däfar @ult^. 3e ge(). 4, geb. 5 Wlt.

2tn bieg ^a^rbud^, beffen 9^ebaftton in ben Jpönben Qüä) ^ed&tinei

liegt, mu^ ein anberer 9)Ja^ftab gefegt roerben al§ an ba§ ©ammel=
roert „2)ie Dftmarf". 3)a§ Qafjrbud^ roiU ber roiffenfd^aftlid^en ^^orfd^ung

bienen, bie ©rfenntnig ber poIitif(^en (fragen D[tbeut[d^[anb§ oertiefen

un§ über i^re ©ntroicElung fortlaufenb unterrid^ten. ^lad) bem 33orr

bilb be§ ^f^autifug bringt e§ einerfeit§ eine Steige oon äluffä^en, anber^

feitg jä^rlic^e Überfid^ten mit ftatiftifd^em SRaterial über bie roid^tigften

©in^elgebiete. SDag le^te ^afir^ent ^at neben einer g^Iut minberroertiger

unb tenben^iöfer ©d^riften aud^ eine Sln^af)! guter Sudler unb äluffä^e

über bie polnifc^e g-rage gcbrarf)t. 2lber fie ift roeber ooüftänbig er-

forfd^t, nod^ finb bie g^orfd^unggergebniffe genügenb befannt. So
fd^roanfenb aud^ bie preu^i|d^e ^olenpolitif feit SBiSmardfS 3:ob geroefen

ift, fo nerbreitet fid^ bod^ immer meijx bie ßrfenntnig, bafi i^r eine

entfd^eibenbe 5Bebeutung für unfere innere roie für unfere augraärtige

^olitif ;5ufommt. Sie mirb ooraugfidjtlid^ auf 5)tenfd^enalter Ijinaui^

biefe 33ebeutung beljalten. ©o raar eg rool)! bere(^tigt, ber tDiffenfd^aft:^

iid^en 53e{)anblung ber "^olenfrage einen eigenen '3)?tttelpunft ^u geben,

^efonberg ift ba§ für ben ^olititer ein SBebürfnig. SDie ^orm bee

^a^rbuc^g fc^eint mir für biefen 3^^^^ geeigneter al§ bie 5)?onat€fd^rift,

wie fie ba§ 3trd)it) für innere ^olonifation angenommen l)at. (Sin

^a^rbud^ roirb ba§ 5)iaterial beffer fid^ten unb burd^ ben reid^eren ^n=
l^alt unb bie 3?erbinbung feiner Steile eine ftärfere 3Birfung üben,

n)ä[)renb eine ?Dionat§fd^rift ^roar ber ©egenmart fc^neller folgt aber

fd^roerer ber ©efnl^r entgeht, leid^tere SBare an S3orb nehmen jn muffen,

fo baft bie einzelnen Stummem in i{)rem SBert ungleid^ fein rcerben.

^m erften ^a^rgang bienen bie Überfirfiten unb ?ium Steil aud;

bie 21bl^anblungen f}auptfä(^lid^ ber ©infüljrung in bie ^volenfrage; au^

bem ^nl^alt feien bie Slrbeiten STietrid; Sc^äfer§ über „SDeutfd^e ©prad^=

gren.^en unb (Sprad)€nfämpfe" unb ^urt 2BiebenfeIbg; über „ben beutfd^en

Dften im 3[>crfc!)röfi;ftem ber ©egenmart" befonberg l^err)orgef)oben. Sine

9leil;e oon Überfidjten bef)anbeln bie einzelnen 3^6'C(£ '^^^ ?^oIenfrage

unb beg oftbeutfd^en 2öirtfd)aftölebeng, oberfd^Iefif^e 5)lontaninbuftrie—
beren (Sntroidlung in ben legten beiben ^af)r,^e{)nten aud^ ein befonberer

2tuffa^ geraibmet ift — , bie ^solenfrage in 9?u^Ianb unb Dfterreid;,

bie $oIenfrage in ^reuf3en unb bie 2lnfieb(ung§fommiffion, bie 53efi^;

feftigung, bie beutfd^c Äleinficblung, ba§ beutfd^e unb polnifd^e ©e--

n offenfdiaft^mefen, ba§ beutf(^e unb polnifd^e S^olföbilbunggmefen, bie

fonftigcn nationalen Organifationen, bie oftbeutfd^e 2anbn)irtfd)aft, ben

^anbel unb bag ^anbroerf. Um in ben ©toff einjufüljren, Ijolen biefe

Überfidjten be§ erften ^alirgangg roeiter au§. ©ie follen teil§ fäl^rlid^,

teilä in größeren 3"'ifd^enräumen fortgefe^t roerben.

3)er ^roeite ^a^rgang übertrifft burd^ ben 2Bert feinet ^n^altg no^
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ben erften. S)er 9f?egierung§präfibent oon gran!furt a. D. unb ©rünber
ber 2anbge[ea[c|aft „Eigene ©d;oIIe" griebric^ ». ec^roerin be^anbett
„bie $3ebeutung ber ©runbbefi^oertetlung com nationalen ©tanbpunft
aug"; feine 2lugfüi)rungen finb im ^inblicf auf ben in ^leufeen ein-

gebrachten ©ntrourf eineö gibeitommi^gefe^eg üon befonberem ^nterefje.
SSierecf, €^tübben unb i>o§berg erörtern bie (gntroidlung ber fteinen unb
mittleren ©täbte. 2)ie beiben erfteren fommen ?,n bem 3Sorf4)Iag, bie

^rebitanftalt für ftäbtifc^e ^augbefi^er in ^4^ofen für ben jroeitftt'lligen

ftäbtifc^en 9tealfrebit augjubauen unb bamit ben ftäbtifc^en ©runb unb
Soben allmäfilic^ in beutfd)er ^^anh gu befeftigen. 33ogberg prüft in
einer einbringenben ftatiftifdien Unterfurf)ung bie oolfgroirtfdjaflic^en dnU
löicflungöbebingungen bei mittleren unb fleineren ©tobte. (Sr roeift ba=
bei nad;, ba^ eine nac^t)altige görberung beg 3)eutfc^tum§ in i^nen nur
burd^ bie Sefieblung ber Umgegenb mit beutfd^en Sauern möglich ift. ©eine
burc^ nüdjterne Jllarljeit auggegeidinete ^ilrbeit ift für ^ie 2tnfieblungg=
unb ©tabtpolitif von großem ^iBert. S)er oberfc^lefifc^e ^.farrer 9taffef
erörtert bie ©leüung von ©c^ule unb Slird)e jum ©prad;enfampf, bie
er üorurteilgfrei aug einer reichen praftifd;en ©rfa^rung ^erauö be^anbelt.
Saubert berichtet nac^ big[;er unbefannten Slften über ftaatlidje £oIoni=
fationgüerfuc^e in ber ^rocin^ ^ofen unter ?5riebrid; 3BiIl)elm IV.

Öm ganjen genommen laffen bie beiben erften ^a^rgänge baö Sefte
t)on ber 3"f"nft beg neuen ^aljrbuc^g erroarten.

^ofen. ^riebric^ ©raart.

^Otncare, 9^at)m0ttt>: „Söie ^ranfreic^ regiert roirb". ©e»
meinfa^lid) öargefteüt. 33erlin 1913, @rid) 3ftei^. 8". 193 ©.

3ft eg ein 2lft ber S3ef4)eibenl)eit, menn ber ©taatsc^ef in ^erfon
jur breiten 93iaffe beg Seferpublifumg ^erabfteigt, um il;m „gemeinfa^lic^"
augeinanbei-jufelen , nad) icelc^em ^ed)t , meld)en ©erco^nljeiten unb
@runbfä|en fein Sanb regiert roirb? Ober flingen l)ier »ielme^r bie

rooljlbefannten ©timmen oon 1789 nad) unb laben ben omtierenben
^räfibenten ber fran^öfifdjen ^iepublif ein, burcf) üon 3eit ju ^eit fic^

roieber^olenbe 33ifiten beim profanum vulgus bie bemofratif^e ^erfunft
öffentlid; ju bezeugen? — 2)ie jierlidjc rote ^afobinermü^e , öie ben
Umfdjlag üon ^oincareg neuem Sudje fc^müdt, fc^eint auf bie jroeite

2luglegung l^injubeuten.

3)ie Greife in 3)eutfc§lanb, bie fic^ jur 3a§l ber „©ebilbeten"
rechnen, ^aben feit einem ^a^rje^nt mit einer geroiffen Seflommenljeit
entbedt, ba^ fie nid)t oöHig auf ber ^öl)e finb, ba^ im 3Sergleid; mit
ben bemofratifd; - parlamentarifd) regierten Oiölfern iljre „^olitifierung"
jurüdgeblieben ift. @§ fc^eint, alg ob teil§ oon materialiftif(i=öfonomifd;en

©pannungen, teils t)on fünftlerifc^^äft^etifc^en Senben^en ber alte politifdje

^bealigmug auggefd;altet roirb. 2iber bieg ^:)]ublifum roar nid)t gefonnen,
Sangfamfeiten ober 9Jiängel ber ©ntroidlung ftiüfc^roeigenb ^in^une^men
ober 3um minbeften fo lange ju ertragen, big fie fic^ oon felbft roieber

forrigierten. Um bie ©ürftigfeit ber ^olitifierung augjugleidjen, ift alg=

balb ein ed;t beutfd^eg ©d^ulprogramm erfunben roorben: man „förbert"
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bie [taatgbürgerltd^e ©rjiel^ung; man tä§t fid^ „ftaatgfiürgerlid^ ersie^en" '.

•^^ie ^ntereffen be§ beutfd^en ^ublifumg finb folglid^ längft üorbereitet

unb eingeftimmt, um bie erfte fran^öfifd^e Staat^bürgerfunbe — benn

bQ§ ift ber roa^re 3nf)ttlt unb ©egenftanb oon ^otncares 33ud() — mit

^reuben entgegenj^une^men.

^nbeffen. ©erabe biefe Stferfreife roirb ber 3nf)alt ber Sd^rift über=

rafd^en. «Sie erroarten ^^ad^ridbten barüber, roie g^ranfreid) regiert mirb:
über bie Parteien, i^re ©ruppierung unb Organisation, ifjre Programme
unb ^^rojefte. 3SieIleid[)t greift aud^ jemanb ju bem Sud^ in ber (Sr-

martung, (jier in bag innere ©etriebe be§ fran.^öfifc^en (Staat§Ieben§ ein=

geroeiljt ju roerben, neben ber offiziellen aud^ bie l)eimlid}e ^ampffteHung

ber Parteien unb 23eruf§gruppen befd&rieben ju finben oDcr fogar bie

n)irtfd;aft(id;= finanziellen ^Jiad^tljaber, bie im fdE)attigen ^intergrunb fte[)en

unb unertannt unb unoeranraortlid^ bie politifd^en Stageebefe()le erteilen : ein

33ilb ber ^räfteoertcihmg unb be§ ^räfteftreiteg, eine Sefd^reibung ber

nerraaltunge^ unb oerfaffungemä^igen 9Öege, bie ben SBünfd^en non ''Hie^r^

fjeit unb 5)Jinber^eit geöffnet finb, ^oincare, ber feit me^r al» 25 :3af)ren

ben SBeHenfd^Iag ber politifdjen ?[Rcinung fontroQiert, ber al^ l'lboofat,

deputierter, ©eneralrat, ©enator, al§ Unterric^teminifter, g^inanjminifter,

^ammerpräfibent, ^inifterpräfibent, al§ 5)iitglieb unb ^auipt ^a^Ireid^er

3Sereine unb J^oIIegien praftifd^ gemirft unb ein reid^e» 3(nfd)auung§-

material aufgefpeid^ert ^at, l}ätte moi)l barüber 2(uefunft geben fönnen,

SDer ^räfibent ber Slepublif Iie§ eg nid;t ju. @r mieg üielme(}r ben

©d)reiber be§ 33uc^e§ an, bie ©ntrcidhing be§ franjöfifc^en Staaten in

35erroaltung unb 3i?erfaffung, in $Hed)tfpred;ung, ©d^ul= unb öeerroefen,

(Steuer^ unb ^inansfad^en gefdjid^tHc^ barzufteflen, bie 3"ftänbe be§

gegenroärtigen ?^ran!reid;# aber nur flüd)tig unb gelegentlid^ ,5^ ftreifen

;

aud^ bann meift in jener abgeHärten, fnapp berid^tenben g^orm, 'i^a^ mir

e^er im ooibifdjcn ^eit^^^^er unb unter ^almen unb golbenen Äpfeln

ah jraifd^en ben cilenben ^Treibriemen unb bem pfeifenben Stäberroer! ber

bemotratifdien ^arteirepublif 5U roanbeln glauben.

'äU ein i^orrourf barf ba§ !eine^roeg§ gelten. 3"'^'^ 'ft i'er

fran§öfifd;e ^sräfiöent, roie ^oincare felbft auöfü^rt, nad^ ben @efe|en

oon 1875 nur raegen ^od^nerrats z" belangen; überlädt im übrigen ade

politifd^e 5^erantroortung ben jeroeiligen "äRiniftern, fo bafe er nad^ bem

@runbfa| be§ ^ulifönigtumS „regiert, nid^t berrfd^t". 2lber tro^bem

ift ee begreiflich , roenn ibm fein I)o^e§ 2lmt äufserfte , faft fönigUd^e

3urüd[)altung auferlegt. 9fJur l^ier unb ba roirb bie fül)le ^atfad^en=

fc^ilberung burd^ eine biftorifd^e 2(nefbote ober ein geiftfprü()enbe§, in

ber 95>irfung erprobtet Sonmot liebenSroürbig unterbrod^en.

Um fo ftärfev treten bie roenigen ©teilen ^eroor, an benen ^oincare

— im üoffen Serau^tfein ber jablreid^en auf il)n gerid^teten Slirfe —
gu fd^roebenben poHtifd^en ?Vragen ba§ 35>ort ergreift. 6ie laffen erraten,

roo^in bie ©inroirfung auf bie ptaftifd^e ^olitif, bie er als ^räfibent

1 S5gl. bie fnappe, überfid^tlid^e Scftilberung oon ß^riftian @ctert,

Staatebürgerüc^e Grätef)ung. ©ine Dfiunbfc^au (in btefem ^a^r^ud) XXXVI
[1912], e. 1321—63).
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ausüben !ann, ingge^eim ^insielen roirb; finb gleic^fam ex cathedra
gefprod^en.

SBag ^oincar6 ^ier fagt, [le^t aüerbingg aud) noc^ ,^um größten
%eü im 3ioieIic^t ber Unbeftimmt^eit, ift in^altlidj nad^giebig unb
be^nbar, von bem beutlic^en Seftreben erfüttt, [ic^ ber SBa^r^eit be§
altfranjöfifc^en ©pridjroortg „qui plume a, guerre a" — nad) Wö^üdy-
feit SU ent^ietjen. 5Da§ jeigt fic^ j. S. bei ber Söefianblung ber ^JJirojefte,

bie eme 9fteformierung ber bireften 53efteuerung anftreben unb feit ben
testen 3af)r<se{)nten, l)auptfäc^Iid; [eit ber befannten ^Refolution $erin
(1887) bie politifc^e SiÄfuffion unabläffig befc^äftigt r^aben. 200^1
gefte^t ^oincare — ^inanjminifter im jtDeiten unb' brüten .Kabinett
3)upur) (1894—95) unb fpätcr noc^ im Kabinett Sorrien (1906) —
mand;e Übelftänbe ber oier alten bireften Steuern freimütig ein

;
finb aud)

faum ^u beftreiten. 2)ie ©c^roanfungen ber ©runbfteuer, bie fic^ ^roifc^en

1 bie 30 ^l^rojent beö Sobenertragg, gelegentUc^ fogar gmifc^en 0,57 big
83 ^ro^ent beroegen ^ bie Ungleid;l)eiten ber ©eroerbe= unb ^erfonal-
3)tobiIiarfteuer, bie ^Diängel ber Sür-- unb genfterfteuer, bie außerbem,
roie ^oinctm' richtig bemerft, einer 2Ibgabe für 2id;t= unb Suftmengen
gleid;t, ^aben fic^ aüju fra^ fühlbar gcmnd;t. ^m roirb über bie 2tug=
fi(^ten btr Reform, bie gerabe feit @nbe 1913 roieber in ein fritifc^e§

©tabium getreten ift, fein binbenbe« iöort gefagt. ^oincare äußert
fnapp unb mit einer nur für ben Kenner nerftänblic^en (Sinfc^ränfung :

man fei „teilroeife über ^rojefte noc^ nic^t Ijinau^gefommen". — §at
fiel ein Stimmunggroec^fer notl^ogen? 2öer bie ^ammerbebatten ber
legten ^a^re fennt, rairb fic| mo^l erinnern, baß am 16. ^onuar 1912
ber gjJinifterpräfibent ^oincare in feiner 3ftegierunggerflärung anbere,
eifrigere 2Borte fanb: er oerfprac^ noc^brüdlic^, afle§ .^u tun, um im
Senat bag ©tubium beg ©infommenfteuerprojeftg gu befc^Ieunigen unb
um eine g-inangreform burc^subringen, bie oljne neratorifc^e SJkßregeln
eine gleichmäßige Saftennerteilung oerbürge.

^od) eine anbere S^orlage^ für bie fic| ber ^inifterpräfibent in
feiner ©rflärung oom 16. Januar 1912 einfette, roirb nom il^räfibenten
ber ditpubixt je^t gleichgültig bef^anbelt. SDamafg be,^eid)nete er alg fein
unmittelbare^ ^iel, im 3(nf^luß an bie ^ilrbeit ber ^ommiffion für bag
allgemeine ©timmrerf;t unb an bag 3Sotum ber J?ammermefjr|eit eine
2Baf)lreform burc^^ufe^en , „bie ben politifc^en Parteien eine ejaftere
SSertrctung garantiere unb ben ©ernährten bie notmenbige ^-rei^eit gebe,
um bie lofalen ^ntereffen bem ^Zationalintereffe fletg unter,suorbnen".
^od) fc^ärfer fagte er in ber 2)igfuffion: baß für Hin bie 2Ba|Iref orm
unauffc^iebbar märe. 3^on folc^em Programm ift I^eute feine 9iebe
me^r. J]3oincar6 bemerft nur üorfi^tig, baß nac| ber 2tnficf)t „oieler
gefunber Äöpfe" bie S^ammermajoritäten nic^t ben ^ßolfgmajoritäten
entfprec^en unb baß bie gemä^Iten Sserfammlungen, roie fc^on ^Kirabeau

1 %I. ^terju ä. 8. ®e6{)arbt, ®te fransöftfc^e ©teuerreform , ing6e=
fonbere bie neue aUgemeine ©infommenfteuer, auf ©runb be§ am 9. ajJär,^ 1909
von ber 2)eputierlenfammer angenommenen neuen ©aillaurfc&en ©efefeentraurfeö
bearbeitet, ^üric^ 1910, @. 25-28.
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geforbert l)aU, ben Sa^Üörper einer Öanbfarte ä^nli($ in [id; abbilben

müßten.

316er jiüei 2tu§na^men [inb gu oerjeic^nen. §ier fc^eint ber 2]er=

fafjer au» ber geroo^nten biplomatifd^en 3"i^üdff)altung l)eraugtreten gu

rooüen. 2öir fpüren feine perfönlicj)e 3lnfid)t. So erftenS 6ei ber

^ioilrec^tlic^en 3)}iniftert)erantroortlid;!eit, bie er burc^ ein neue§ ®efe|

regeln mödite (®. 107); s^eiten^ ^ei "^^^ bebeutung^ootten g^rage ber

i^erroaltungSreform. ^oincare raenbet [\ä) t)ier entfd^ieben gegen bie

epahung ber 2)epartements in ätrronbiffementg, bie „taum eine (J^iftens^

berec^tigung" ^ben. „@§ fc^eint, bafe fc^on oor @infüt)rung ber 3lutomo6iIe

unb Suftfc^iffe bie ©ifenba^nen bie Entfernungen genugfam näherten,

fo bafe eg überflüffig max, bie S^epartement^ oier ober fünfmal ju jer^

gliebern". 9^oc^ n)eitergel)enb aber- erflärt er fic^ im ^rinjip für eine

Ü^ergrö^erung ber Departement^: „lUele oernünftige Seute neigen fogar

ber 2(nfic^t gu, ba^ bie oon ber fonftituierenben iserfammlung gezogenen

aibteilungen t)eute fc^on ju Hein geroorben finb, um ber prooinjialen

3:ätigfeit ein lo^nenbeg 2Irbeitgfelb gu bieten, unb Ratten fie gern mit=

einanber Derfd^mol^en, um ben abminiftratioen S)ienft, ber oon ber 3eit

ber ^oftfutfc^en ^er feine überflüffige unb foftfpielige ^ompliäiertlieit

beroa^rt t)at, ju erleichtern unb ju oereinfad)en. 3Siele ^Reformprojefte

fc^roeben in ber Suft, o^ne gum ^iele §u führen, ^d) gebe p, ba^

sa^lreid)e unb gro^e ©c^roierigfeiten ,^u befeitigen finb. ^Dkn mufe mit

©emo()nt)eilen, "önteJ^efle"' i« ^^^ ti'igenltebe rechnen. Um eine neue

Drganifation rid)tig einzuführen, bebarf e§ einer ebenfo großen Um-

roälsung ber »ererbten 2lnfid^ten roie biejenige, bie ber ©efe^geber oon

1789 anfad;te" (©. 39). 2)a§ finb oerroaltungepolitifc^e ^been, bie au§

einer eigenartigen 2>erfd)n)ifterung ber mobernen fransöfifd^en ^entralifation

mit Dieminiggensen be§ älncien 9iegime entfprungen finb unb benen mir

t)eute oielfacj begegnen. Sföir fönnen fie roof)I mit ben brei grofeen

©efe^esoorfa^lägen oon 1910: oon Senac über Dejentralifation unb

imb aügemeine i^ermaltungsreformen , Don Sonneoar), Sule§ 9^oc^e,

(S[)arle§ SBenoift über bie SSerroaltunggautonomie ber 2)epartementg, nod^

me^r aber mit bem ©ntiourf oon ßljarleg 33eauquier über bie ßrfe^ung

ber 2)epartementg burd; 25 ^Regionen in ^ufammenfiang bringen.

2Beitere Slufflärungen barüber, mie ^-ranfreid^ regiert toirb, entf)ätt

ba§ S3udj nic^t; fie fönnte ung moljl erft ber nidjt me^r amtierenbe

^räfibent ^^^oincare einmal geben. —
(Jine tcc^nifc^e SemerJung jum ©d;lu^. 3)ie Überfe^ung, bie oon

^. ßollin l)ertüi)rt, ift überaus nac^läffig. 3a^)Ireidje ^Dti^oerftänbniffe

erfd;ioeren bie Seftüre. „^ommiffionär" mirb ftatt „^ommiffar" (©. 172),

„Sac^oerroalter" ftatt „©ac^raaltcr" (©. 133), „Segator" ftatt „Segatar"

(S. 184) gebraudjt. Die Serid;lerftatter im Staatsrat, bie „Maitres

des requetes", muffen es fid^ gefallen laffen, eine capitis diminutio al§

„©taatganroälte" su erleiben (©. U6). 3?orne^mlid) bei juriftifc^en

unb abminiftratioen äluebrüden fehlen bem Überfe^er unentbe^rlid^e 3.^or^

fenntniffe: fo rcenn er bie ©teuer aU 5)tittel bejeidjnet, um bem ©taat

„bei fommunalen 2lu§gaben ju l}elfen" (©. 179) ober bie 9Jiobiliar=

fteuer jur „beroeglid;cn ©teuer" mac^t (©. 181). ©tö^t ber unbefangene
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Sefer auf ben ©a§: „2)ie roirüid^e ^erbfteuer mar feltener unb nid^t fo
i^ort unb üerrufen" (©. 173) — fo roirb er faum oermuten, ba^ e« fid^

um eine ©runbfteuer, bie „taille reelle" ^anbelt, bie im ©egenfa^ jur

^erfonalfteuer, ber „taille personnelle" ftanb ; ba^ folglid; 91 e a I fteuer

mit roirHic^er ©teuer üerroed;felt roorben ift. "^u^ biefen ©tid^proben,
bie Ieid;t ju oermeliren finb, bürfen mir aber nid^t fd)Iie^en, ber Über=
fe^er be^errfc^e raenigften« ha§ nidjt=n)iffenfd;aftlidje grangöfifd;. ©o roirb

bie feltfame ^J^är erjä^It, ba§ Der föniglid^e 'Siat im beginn be^ 18. ^ai)x-

I)unbertg ein ftaatggefä{)rlid;eg 33ud; „Dor ©erid^t gebrad;t" unb eg „an
ben oranger geftellt" ^abe (©. 174). ©ollten roir bem oieI=

gefd)mä^ten Stncien Diegime auc^ noc^ bie Unge^euerrid;!eit nac^fagen,
ba§ eg — äf)nlid) roie in mittelalterlid^en Sierpro.^effen — ftatt gegen
ben 2lutor gegen ein Sud; Slnflage erhoben unb an if)m (S^renftrafen

oott^ogen ^at? S)ag Problem (oft fic^ erft, roenn roir un§ ber tf)nlic^=

feiten §roifc^en ben SBorten „pilier" ober „pilori" (oranger) unb bem
Söort „pilon" (©tampfe) erinnern, ^oincare gibt folglich nid)t an, bafe
ber föniglic^e 9tat bag ftaatSgefä^rlic^e ©uc^ an ben oranger geftettt t)abe

(roag ja nur feine ^Verbreitung geförbert l)ätte!), fonbern ba^ auf @runb
eineg Urteilg ba§ Suc^ e i n g e ft a m p f t roorben ift („mettre au pilon").

2ßa§ oud^ ber l)iftorifd^en 2öa^r()eit entfprid^t.

^^ur5 : eine geringere SSerunftaltung hätte nic^t nur bem ©igenintereffe
beg iserlegerg gebient; fie {)ätte aud; internationaler ßourtoifie äl)nlid^er

gefeiten.

g^arlottenburg, gebruar 1911. %xi^ ^axl Wiann.

^auft, ^ih^vt ^*t 2)ag ©eutfd^tum in ben SSereinigten
©taaten in feiner gef c^ic^ tlicben ©ntroidlung. 33erec^=

tigte beutfd)e 2tuggobe. Veipjig 1912, 33. ®. STeubner. gr. 8«.

^rei§: get)eftet je 9 SRf., gebunben je 10 mi
Über ba§ ©eutfd^tum in ben ^bereinigten ©taaten gab e§ bi« oor

rcenigen ^a^ren nid;t eben oiele brauchbare 53üd)er. '9?eben Söl)er§

„©efc^ic^te unb ^uftänbe ber ©eutfc^en in SImerifa" (1847), griebrid)

^appg „©efd)ic^te ber beutfdjen ©inroanberung in Slmerifa" (Seipjig 1868),
<Sidt)offg „^n ber neuen i^eimat" (1884), fam faum ein anbereö 2ßerf
in 58etrad;t. 9Jtan roar baneben auf eine Slngaf)! oon 2(uffö|en an=
geroiefen, bie entroeber fleine 2;eirabfc^nitle au§ bem @efamttf)ema be-

^anbelten ober febr allgemein gef)alten roaren.

Um biefem offenbaren ^Fiangel abäuf)elfen — auf ben bie beftänbige

^lage ber S)eutfd^en in 9iorbamerifa , ba§ man bie iserbienfte il)re§

SiolfStumg um bie neue ^eimat unterfdjä|te, nur ^inroieS, o^ne uiel jur

2lb^ife §u tun — , rourbe enblic^ 1904 auf 2lnregung beg beutfd;en

©eneralfonful'g in ß^ifago, Dr. SBalter 2Bet)er, oon einer roo§Il)abenben

2)eutfc^en bort, ^rau (Sat^arina ©eipp, eine ©umme geftiftet, bie

al§ ^rei§ für bie brei beften 2lrbeiien über ba§ 2:^ema uerroenbet

roerben follte: „®a§ beutfc^e ©lement in ben ^bereinigten ©taaten unter

befonberer Öerüdfic^tigung feine§ politifc^en, et^ifc^en, fojialen unb er=

3iel;erifc^en ©influffeg." 3ur (Sinreic^ung ber STrbeiten bei ber ©erma-
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niftifd^en 2r6teilun9 ber Unitjerfität S^ifago rourbe bi§ jum 22. Wdx^

1907 3eit gelaften. ^reigrid^ter roaren brei amerüantfd^e llnioerfität§=

profefforen au|er^al6 6^ifago§.

^er (Srfolg be§ ^reiöaugf(^reiben§ mav, bn§ in bert legten ^a^ren

über ein ^albe^ 2)u^enb me^r ober weniger braud^barer 33üd;er über baä

2)eut[d^tuni in 9^orbameri!a erfd;ienen. 1)cr erfle $reig rourbe

bem oorliegenben Sud; erteilt, ba§ au^erbem 1911 tion ber

^gl. ^reu^ifdjen 51fabemie ber 'J^rnfjenfd^aften burc^ ben@raf = 2oubat =

^rei§ für amerifani|d;e ©efd^id^te auSgejeidjnet rourbe.

2)a§ S3u^ erfdjicn sunäd)ft 1909 in englifd^er 3tuggabe (jroeibänbig)

im Verlage ber §oug()ton ':)J]iffnn 6o. in ^o[ton unb ^ero 9)orf. ^n
beutfd)er Überfe^ung erfdiien junäd^ft ber fd^roierigere f ulturgefd^i d; t =

li (^ e 2; e

i

I
, für ben bie 35orarbeiten auf vielen ©ebieten faft burd^aug

fehlten. @§ l^anbelte fid^ alfo jum STeil sunäc^ft erft barum, ein geroiffee

3JtatertaI ,^uf ommenjuftenen, um baburd^ einen Überblicf über

bie 53eteingung unb ben ©influ^ ber SDeutfd^en auf ben nerfd^iebenen

©ebieten ber materießen, geiftigen unb fittlid^en Kultur gu geroinnen,

infolge ber llnnoUftänbigfeit ber bi§ ba^in geleifteten 3Irbeit fonnte

biefer i^erfud) auf mand^en ©ebieten junädjft nocf) faum ^u einer be=^

friebigenben ©efamtbarftettung führen, ^er 'Iserfafjer felbft betont biefe

©d^roierigfeit aud; in bem 3>orroort ,^ur beutfd^en 3luegabe, inbem

er bittet , ben jroeiten Xeil feinet 2Berfe§ mel)r nod^ alö ben erften aU
einen 3?erfud) au f^iufäffen, „bem bie unoermeiblid^en ^)JJängeI ber ^ionier=

arbeit anhaften" ; üuö eben biefem ©runbe aber fei biefer Seil für ben

3Serfaffer ber feffelnbfte geroefen unb rourbe oielleid^t aud^ für ben Sefer

ber anregenbfte fein (©. V).

§äit man fid^ biefe ©d^roierigfeiten üor '3lugen, fo roirb man bai

Urteil geroinnen, ba^ bag gauftf($e 23uc§ mit ganj au^erorbentlid;em

g^lei^ gearbeitet ift, unb ba^ einige feiner 3:eile einen i)ortrefflid;en

Überblidf über bie 9lolle be§ S)eutfdjtum§ in ben ^bereinigten ©tauten

auf geroiffen ©ebieten ber Kultur ermöglid;en. ^nsbefonbere ift einer

ber roid^tigften 2;eile — ber ©influ^ ber ®eutfd)en auf ba§ politifd^e

geben, jumal auf bie fittlid}e Sluffaffung politijd^er Slufgaben in ber

neuen ^eimat — feljr überfid^tlid^, fritifd^ flar unb überjeugenb ^erau§=

georbeitet.

®a§ 35ud; ge^t üon einer ©d)ä^ung ber numerifd^en Beteiligung

ber ®eutfd)en am Slufbau ber norbamerifanifd^en Seoölterung auä,

fcbilöert alSbann ben ©influfe ber ©eutfd^en in ber materiellen @ntroid=

lung ber bereinigten ©taaten, roibmet bem politifd;en 6influ§ be§

beutfd^en ©lementä ein befonbereg Kapitel, unb fd^ilbert enblid^ feinen

Ginflu^ auf ba§ ©rjie^ungg^ unb llnterridbtgroefen unb auf ©efellfd^aft,

Kultur unb ©itte.

Db bie im erften Kapitel gegebene ©d^ä^ung berß«'}!^^'^
5Renfd;en beutfd^en S3lute§ in ber nort'amerifanifd^en Union an=

j^uerfennen ift, erfd;eint mir immerhin alg offene 3^rage. 33i§l)er ift man
sju einer ©inigung hierüber nod^ faum gelangt. 3ll§ einigermaßen fül)ne

©d)ä^ung galt bigf)er bie l)äufig ju lefenbe, baß in ^Jcorbamerifa etroa

12 SKiUionen ?D'lenfd;en beutfc^eg S3lut in ben Slbern rollte, ^auft ge-
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langt auf einem metl^obijci^ jroar üorfid^tigen , aber feine^roegl fidleren

SBege gu einer noc^ ^ö^eren 3a^I. @r meint, ba^ ber beutfc^e äinteil

an ber Seoölferung ber S3ereinigten Staaten groifrfien 18 unb 19 "^liU

liünen topfe, b. l). 27,5% ber bortigen roeifeen Seoötferung betrage;

unb groar »erteile fid; biefeg beutfc^e 53Iut infolge ber mannigfachen
9}Jifcl^ung mit anberen ©lementen auf einen roeit größeren 2:eil ber ^e=
oölferung al§ bie ^erau^gered;neten 18—19 gJiiHionen, möglid)erroeife

auf bie boppelte 2ln,^a§l (©. 23). 3)a§ beutfc^e (Clement bleibe fonac^

i^inter bem ^auptelement, bem englifc&en, nur um 2 5JiiIIionen §urü(f.

g-auft fd;ä^t bie 53eteingung be§ le^teren an ber ©efamt^a^l ber meinen
SBeoöIferung ber Union im Qa^re 1900 auf 20 400 000 ?Dien[c^en, bie

beg beutfc^en ®lement§ bagegen auf 18 400 000, bie beg irifc^^

fc^ottifd;en auf 13 900 000 ^öpfe — fo ba^ biefe brei ^auptelemente
52 700 000 SRenfd^en unter ber meinen ©efamtbeoölferung oon
66 990 000 gj^enfd^en auömad^ten, roä{)renb alle anberen 33olfiftämme— ©fanbinaoier

, granjofen unb fonftige ^Romanen, ©laroen,

^uben ufro. — nur mit 14 290 000 3)ienfcjen beteiligt gemefen feien

(©. 26).

Stuf fic^rerem Soben beroegt fid^ gauft in ber ©d^ilberung beg

©influffeg ber2)eutfd;en auf bie materielleßntroidlung
begSanbeg. (iv ftellt Ijier mit y^ed^t il)re Sebeutung für ben 2(der=

bau unb bie Sebenömittelinbuftrie coran, ba bei roeitem ber größte 3:eil

ber beutfd[)en ©inroanberung tüäl)renb aller ber ^al^rj^eljnte, in benen i^r

befonbere Sebeutung ^ufam, fid; aui länblidjen Elementen gufammenfe^te
ober fic^ nad)träglic^ ber Sanbrairtfd^aft raibmete. 3roei 3üge finb, fo

meint '^•an'it, für ben beutfd^en Sanbroirt in 9Zorbamerifa be3eid;nenb ge=

roefen: „§at er bie 2Bal)l, fo gibt er immer einer (Segenb ben ^^or^ug,

bie feiner .^leimat am meiften glcid^t, unb baut möglid)ft bie ^-elh-- unb
®artenfrüd;te , bie benen ba^eim am ä^nlidjften finb; roirb er aber in

ein Sanb oerfd^lagen, beffen ^lima unb S^egetation il^m fremb finb, fo

raei^ er fid^ ben neuen 5ßerl)ältnifjen leidet angupaffen" (©. 51). g^auft

gibt für biefe 33e^auptung eine Sieilje roid^tiger Seifpiele, roie überhaupt
biefeg Kapitel einel ber intereffanteften ift.

2tlg roeniger gut erfdieint mir feine «Sc^ilberung beg beutfdjen
©influffeg in DiZorbamerifa auf tedinifc^en unb geicerb^
lid&en ©e bieten. Qnbeffen liegt bas rooljl Ijauptfäc^lid^ baran, ba^
bie SDeutfd^en ^ier meniger ©influ^ geübt ^aben alg in ber 2anbn)irt=

fd^aft. iUelleid^t fliegen bie Quellen aud; ein roenig fpärlic^er. g^erner

miß eg mir möglid; fd^einen, ba^ ber beutfd^e ©influf^ ^icr fd^on be§l)alb

roeniger in bie Slugen fpringt, roeil bie Seljerrfd^ung ber SanbesfpradEje

für ben (Srfolg auf geroerblid^em unb namentlich auf ted;nifd;em ©ebiet
roeit unentbel)rlic^er ift alg in ber Sanbroirtfd^aft, unb roeil all^iuljäufig

bie Seobad^tung gu machen mar, ba^ ®eut|(ie — roie übrigeng au^
anbere 2luglänber — , um fd^nell Soben su faffen, it)ren tarnen amerifa=

nifierten, fo bafe man fie jum SCeil unter ber neuen ^ülle nid;t leid;t

erfennen fann. — SDie g^auftfd^en ^2{ugfüt)rungen über bie Beteiligung

ber SDeutfc^en an 2;ed^nif unb ©eroerbe in 5iorbameri!a gielen ba^in, ^n

geigen, ba^ fie auf allen benjenigen ©ebieten inbuftrieHer 3:ätigfeit ganj
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6efonber§ ftarf oertreten roaren, für roeld^e ted^nifd^e ^enntniffe unb eine

beftimmte 2Iu§bUbung erforberlid) finb: olfo 5. ^. im 23rücfenbau, in

ber praftifd^en iserroenbung e(e!tri[c^er ^raft, in ber ^nc^enieurarScit, in

ber d&emi[c^en ^nbuftrie, in ber ^erfteüung mu[ifalifd)er unb n)iffen=

[d^aftUd^er ^nftrumente. 2(uf einigen biefer ©ebiete l)aben bie beutfd^en

2lrbeiten öorgeI)errfd^t. „^m ^ö[)eren Saufad^, in bem eö fid^ um 3lieien=

aufgaben get^anbelt ^at, roie fie bem ^ngenieurberuf nie juüor gefletit

töorben finb, barf man gerabeju oon einem ^Dionopol be§ beutfd^en @Ie==

mentä reben. S)ie Urfa^e liegt flar jutage. 2)eutfc^Ianb ^atte oor^üg=

lid^e ted^nifc^e ©d^ulen unb fd)idtte tüd^tig au^gebilbete 5)?änner ju un§

überg 9J(eer, lange beoor bie ^bereinigten ©taaten äl^nlid^e ätnftalten be=

fa^en. 2)en au§ beutfc^en ©c^ulen l^eroorgegangenen Ingenieuren roieg

man aU ben tüd^tigften ftet§ bie oerantroortunggreid^ften 3tufgaben gu

;

o^ne gro^e ©rf)roierigteiten fc^Iugen fie bie meiften ^itberoerber auf

ifjrem ©ebiet au§ bem ^^elbe, unb ii)re Überlegenheit blieb roäfirenb be§

ganzen 19. ^a^r^unbertg unbeftritten , bi§ bie amerifanifd^en Sd^ulen

felbft ©uteg 5u leiften anfingen" (©. 69). Slud) für bie Jperftedung

üon SBerf^eugen unb $)(afd^inen, für öie ©Ia§inbuftrie, für bie ^erfteüung

roiffenfdiaftlid^er ^nftrumente unb auf anberen geroerblid^en ©ebieten,

aU S^^"^^^ """^ Sergbauingenieure ^aben bie 3)eutfd^en Sl^üd^tigeg ge=

leiftet. (Sie I)aben bie J^unft be§ ©teinbrudS in ^f^orbamerifa eingefül)rt

unb fic^ im ^ud^brucE alg tüchtig erroiefen. 21I§ Seefahrer unb Sfteeber

l^aben fie roertootte S3erbinbungen mit ben §äfen beg 3luglanbeg ge=

fdjaffen, unb unter ben gü^rern in §anbel unb ©eroerbe finb fie vkU
feitig unb bebeutenb oertreten gcroefen.

(Sine güQe oon Seifpielen mad^t alle§ bieg flar. 3""'eil£'^

i)at ber Sefer ben ßinbrucf, ba^ bie Seifpiele ^u augfü^rlirf) feien; ing=

befonbere in ber ^meiten .^ölfte beg S3ud)eg märe weniger mebr geroefen

;

ober bie SBeifpiele f)ätten bod^ baburd) beffer ,^ufammengebrängt roerben

fönnen (rooburd^ jugtei«^ bie attgemeinen Slugfü^rungen legbarer unb

einbringlid)er geroorben mären), bafe fleinerer 35rucf fie oon bem übrigen

^e^t ab[)ob. ^-ür eine ^roeite 2luflage mürbe fid^ biefeg SSerfa^ren

bringenb empfel)(en.

(Siner ber intereffanteften Steile beg Sud^eg ift bag oierte Kapitel,

bag ben politifd^en ßinflu^ beg beutfd;en (SIementg in

ben SSereinigten ©taaten fd^ilbert. SDiefe ^aben gmar an bem

Stufbau ber 'Iserfaffung feinen 2Inteil genommen, finb aber mit ©ut unb

58Iut für fie eingetreten, ^ngbefonbere feit ber ftarfen beutfc^en @in=

roanberung ber erjlten Jpälfte beg 19. 3al)rt)unbertg, oon ber man ja in

ben 40 er ^a^ren faft alg oon einer 2lugroanberunggepibemie fpred^en fann,

finb bie ^eutfd^en für bag ©taatgrcefen if)rer neuen ^eimat um fo

entt)ufiaftifd)er eingetreten, alg fie bie g^reil^eit, bie eg i{)nen gemährte,

im Sanbe i()rer ©eburt oielfad^ fd^merjUd; oermi^t t)atten. 3)er Äontraft

rief in i^nen eine foldje 53egeifterung für bie neue §eimat [jeroor, ba^

fie mit einer patriotifd^en 2^reue, für bie eg raenige parallelen in ber

aBeItgefd^idf;te gibt, roä^renb beg gan^^en 19. 3al)r^unbertg fid^ rüdffid^tg^

log bafür opferten, ©ie l)aben ein grö^ereg Kontingent an ©olbaten

für ben ©d^u^ unb bie @rf)altung ber Union gefteÜt alg irgenbeine
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ber anberen nad} ^tovhammla eingeroanberten 3Solf§gruppen. 3ln aUm
Bebeutenben kämpfen um bie politifd^e ©rl^altung ober §e6ung ber

^bereinigten Staaten f)aben fie i)eröorragenben Stnteil genommen. %U
einen itirer größten d^rentitel red^net bie ©efd^id^te e§ i^nen an, ba^ fie

in§befonbere in allen fittli(^=poIiti[^en fragen [tet§ auf
ber 6eite ber ©erec^tigf eit ftanben. <Bo finb fie namentUd^ in

fed^'S 3^ragen politifc^ ftarf fieroorgetreten : in ber Slbfd^affung ber

©flaoerei , in ber S^rage ber Simterbefe^ung , in ben ^arteireform=

beftrebungen , in ber ©rfämpfung poHtifc^cr ©elbftänbig!eit im ®egenfa|

^ur blinben 'ißarteigefolgfi^aft unb in ben oom 6tanbpunft ber poUti=

fd)en ©tbif roeniger iric^tigen ^^ragen ber 2öä[)rung unb ber 9Jfä^ig!eitg=

bemegung in i[)rem ^-öerl)ältnig §ur perfönlid^en g'reiljeit. ^HU 1854 bie

^anfag=9iebra§fa=^5i(l bie '^eibel)altung ber SHaoerei für längere 3eit

an,3jubro[)en fdjien, ^aben unter ben bamaUS in 3?orbanierifa erfd)cinenben

beutfdjen Leitungen 80 bagegen, nur 8 bafür gefprod)en. ^DaS ©e=

fü£)l ber @ered)tigfeit, ber ^3Jienfd)lid;feit unb ber 9Zotroenbigfeit ftaat=

iid^er (Sin^eit führte bie 35eutfd^en unbebingt auf bie ©eite ber ©flaüerei^

gegner, unb o()ne il)re begeifterte ^Jiitt'ämpferfdjaft l)ätte bog §eer ber

S^orbftaaten über bie Slrmee ber ©üDftaaten nid;t fiegen fönnen. @in

^JJiann roie ^arl ©c^ur^, ber an biefem ^elbjuge perfönlid; teilnahm, ift

nid^t nur feinen ^eimatgenoffen , fonbern bem gan.^en amerifanifd)enx

i^olfe in biefcr ?yrage roie in nielen anberen gum fittlid^en g^ü^rer ge-

roorben. 2lud; fpäter trat er ftetö für bag ein, joag er für geredet er=

fannte, felbft roenn bog Qntereffe feiner Partei anbereg ^u forbern

fd^ien. ©ie uncergänglid^en '-l>erbienfte, bie fid; ©d^ur^ unb feine 2anbg=

ieute in ber ^f^ieber^roingung ber Sflauerei unö in mand^en anberen

?^ragen fittUc^ -- politifd^er Ü^atur erroorben ^aben, finb aud^ non ber

amerifanifd^en ©efd;id)tf(^reibung in ben roärmften SBorten anerfannt

roorben. SDa€ ©leic^e gilt oon einem 'DJtanne roie S^ran^ Sieber, ber

aU .§od^fd^ullet)rer in Slmerifa ja^rjelintelang ben ©runbfä^en ber poli=

tifd^en (ltl)if, ingbefonbere im SSölferred^t, begciftert ba§ SBort rebete.

S3on ben Slmerifanern unb befonberä oon feinen Sanbgleuten brüben ift

er nic^t oergeffen — roäl)renb in SDeutfd^lanb bie (Erinnerung an il)n

leiber fd^neÜ oerloren gel)t. ^n feinem Slrbeitgj^immer l)ing ber fd^öne

©prud^

:

„Patria cara,

Carior libertas,

Veritas carissima."

2lm roenigften glüdlid^ fd^einen mir in biefem 33anbe be§ g^auftfd^en

2öerfe§ ba§ 6., 7. unb 8. Kapitel ^n fein, bie ben (Sinflufe beä beut=

fd^en (Clements auf ©efeüfd^aft unb Kultur fd^ilbern; biefe Slufgabe ift

ungemein fd;roer lösbar, unb man barf nid^t oergeffen, ba^ eg fid; faft

um ben erften 3Serfud() ^anbelt. ^Dagegen ift ba§ Kapitel 5 über ben

beutfdjen (Einfluß auf öaö (Sr^ieljung^^-- unb Unterrid^tSroefen ber 3Ser-

einigten ©taaten red^t intereffant; oietleid^t ^ätte fid) ^ier etroug mel)r

geben laffen. ^JJii^glüdt fd^eint mir in bem ganzen 2Berfe nur ber

in. Seil be§ 8. i!apitel§ (©efellige unb genoffenfd^aftlid^e isereinigungen

ber Seutfd^en) gu fein. Sludf) l)ätte oießeid^t im 4. Kapitel (^olitifd^er
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©influ^) bie [el^r intereffante ^rage angefd^nitten roerben müfjon, auf

töeld^e Ürfad^en e§ gurürfjufü^ren i[t, ba| bie 2)eutfd^en, obroof;! fie in

poIitif(j[)=etI)if(^er 33e,5iel^ung fo burd^au^ üerlä^lid; roaren, [o ba^ iljre

oorjüglid^e Haltung ba^S ^öc^fte 2o6 gefunben l)at, an politifc^em ©in^

flu^ üielfac^ fet)r jurücfgeftanben Ijaben, unb roie biefe (Sr[d;einung mit

bem ©tanb i^rer politifc^en 53ilbung ?;u[ammen()ängt. 2)iefe ?^rage ift

nur nn roenigen Stellen geftrcift: lüie 5. 33. ©. 109, roo gefagt mirb, ba^

bie 2)eut[d)en ein öffentlid^eö 31 mt meljr aU 53ürbe benn al§ äluöjeid^nung

empfanben — roäfjrenb anberfeitg biefer Slbneigung roieber eine Unter^

ftrömung im 'Ayolf^berou^tfein entgegenrüirfte , bie bie Betätigung üon

(SJemeingeift alg moralifd^e ^flid;t empfanb.

33ei einer 2. Stuflage roären einige ^D^ad^rid^ten über DSmalö Dtten-
borfer nad^jjutragcn, ber in 2lmerifa ^junad^ft aU ^ouxnali\t, bann aU
Söefi^er ber 9?en)t)orfer Staat^jeitung 9f{eid;tum unb (Sinflu^ erroarb unb

bem mannigfache Stiftungen ^n oerbanfen finb. 9}cerfraürbigeiroeife ift

nid^tg baoon gefagt, ba| er feiner 3?aterftabt ^'i'ittau (OJJäljren) eine

fd^öne öffentlid;e 'Bibliottjef jum ©efd^enf mad^te — root)! bie erfte iSolU^

bibIiotl)ef in Dfterreid^, bie ein eigene^ ftattlid;e§ ©ebäube erijielt ^

(S. 405 ift in ber 3lnmerfung Dttenborferg 2eben nur fur^ gefc^ilbert,

TOobei einige feiner amerifanifd^en Stiftungen erroä^nt finb. ^m iRapitel 8

%e'd V (©eutfdjntmerifanifdie ^U)iIant[)ropen) ift er nid^t ern)ä()nt, ebenfo

ntd^t im Kapitel 7 unter ben beutfc^en ^eitungebcfi^ern. S. 309 2ln=

merfung 2 roirb ba§ im gangen oortreffUd^e 33ud^ oon ^oi)n ©rafjam

33roofg „As others see us" nid)t erroäl)nt, ba§ minbefteng bafür

d^arafteriftifd; ift, roie roenig in einem bie 3)ieinungen bes 2lu6lanbe§

über bie ^bereinigten Staaten l)iftorifd^ uerfolgenben Sud^e non ber bod^

fel)r bead^ten!§roerten beutfc^en Siteratur barüber bie Jtebc ift.

2)ie Sd)itberung beg 2)eutfdötumg in ben isereinigten Staaten in

feiner 33ebeutung für bie amerifanifd^e Kultur fiat ber Herausgeber nor

bem ©rfd^einen feiner beutfd^en Überfe^ung, bie burd^ g^räulein Sopf)ie

V. ^arbou norgenommen nnirbe, einer Umarbeitung unterzogen, um
feine gorfd^ungen roä^renb ber legten Safere mit l^ineinsuarbciten. —
^urj nad^ ber ^Veröffentlichung biefeg 33anbc§ ift bann aucf) ber anbere
'Xeil beg SBerfeä in beutfdjer Überfe^ung erfd^ienen, ber bie gefd^id^t^

Iid;e@ntroidlung beg SDeutfdjtumg in ben 9> er einigten
Staaten fd^ilbert. J^ier roirb eine fortlaufenbe l)iftorifd^e (:£rsäl)lung

geboten, geroifferma^en ein Sdnggfd^nitt burd^ bie (Sntroidlung, roäl^renb

ber erfte Banb ben Duerfdjnitt gab. 2)a§ 5)iatcrial fliegt {)ier reid^lidjer,

ber 3Serfaffer fonnte fid^ auf beffere unb jafjlreid^ere 'i^orarbeiten ftü|en,

unb fo ift ein au§ge;^eid^neteg 3Bert ,;;uftanbe getommen, ba§ ben l^eutigen

Stanb ber ^orfd)ung über bie ®efcf)idjte ber '2)eutfd)-3lmerifaner mit

einer %üüe oon QueCfenangabcn roiebergibt. 2tud) fold^e 3:;eile biefer

©efc^idjte. bie teilg ftarf oernact)Iäffigt rourben, finb i^rer 53ebeutung

gemä§ be^anbelt, roie etroa 'ba^ Seben unb 3Birfen ^atob Sei§ler§,
ber 1660 nadj 9?eroi)orf fam, fpäter ©ouoerneur non ^J^erotjorf rourbe

unb al§ erfter großer 'isorfämpfer einer 33olfeipartei für bereu Sad;e ben

Stelle mein 53uc^: g-reie öffentlicfie ötbliot^efen, S. 217 f.
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^JZärtrirertob ftarb. 5Bei bebeutfamen ©elegen^eiten §at er fid^ ftet? burd^

Souterfeit, g^reigebigJeit unb ^^eftigfett ^eroorgeton; ein 2)emagoge roar

er nid)t; raenn er 1691 ()tngerid)tet rourbe, fo toifjen roir I^eute, ba§ eö

fid^ um einen ^ufti^morb fianbelte, ber oom engli[d;en Parlament 6aiö
gebü^renb forrigiert rourbe; man [e^te feine Seid^e 1698 e^renoott bei.

<Seine Stugenben unb feine g^e^Ier roeri>en üon g-auft gebü^renb gefc^ilbert.

^lluf irgenbroeld;e ©injel^eiten biefeg 33anbeg einjuge^en, erfd^eint

mir unnötig. @r roirb für bie gange näe^fte ^eit aU ©tanbarb 2Borf
für bie ©efd^ic^te be§ SDeutfd[)tum§ in ben ^Bereinigten ©taaten gu gelten

l^aben. ©in nortrefflidjeg Stegifter — baö roir in beutfc^en 33üd^ern

leiber nod^ häufig entbefjren, roäf)renb bie englifd^e unb amerifanifd^e

roiffenfc^aftlic^e Literatur ein folc^eg faft ftet§ aufroeift — erl;ö§t feine

Sraud^ barfeit.

©ro^borftel. ©ruft ec^ul|e.

.^(cin,. ^^rang: „2)a€Drganifation§roefenber ©egenroart".
33erlin 1:)]3, l^erlag öon ?^ranj a^al)Ien. 8". VHI unb 298 ®.
®e{). 7, geb. 8 mi
®ie fto^roeife ©ntroidlung be§ mobernen Drganifationöroefenl ^at

c§ mit fid^ gebrad;t, ba§ roir im allgemeinen geroo^nt finb, bie roirtfd^aft=

Ud^en unb politifc^en Drganifationen nid^t al§ ein ©an^eg, fonbern jebe

für fid) gu betrad)ten. 9iUr fe^en bie SlftiengefeUfd^aften unb bie anberen
^anbel^red^tlid^en Drganifationgformen unter bem ©efid^tgpunft il;rer roirt=

fd^aftlid^en ^rocdmä^igfeit unb i^rer rec^tlidjen ©eftaltung, roir fe^en bie

©eroerfoereinc unb bie 2Ingefte(Itenorganifationen imter bem ©efid^tgpunft
be§ fogialen ^ampfeg, roir fe^en bie Kartelle [)auptfäd^üd^ unter bem
©efidjtgroinfel ber ^anbelgpolitif. Stnfä^e ju einer allgemeinen iöetrad^tung

finben fid; roenigfteng in ber ^urisprubenj, roie man moijl jagen barf,

nur gelegcntlid;. Td(i)t, aU ob bem 3fied^tgJ)iftorifer ber gefc^id;tlid)e

3nfammen§ang genoffenfdjoftlid^er @rfd)einungen entginge, aber ber moberne
^ioiljurift i[t nod) nic^t geroo[)nt, SDinge roie bie ©efellfd^aften beo
|)anbel§red^tg, bie Kartelle, bie 2(rbeiterorganifotionen, ben 2:arifcertrag

unter einem gemeinfamen ©efid^t^punft ^n begreifen.

Qe^t ^at nun ber befannte frü^^ere öfterrei(^ifd;e ^ufligminifter ^lein,

beffen Dtame bem praftifd^en ^uriften als ber ©d^öpfer ber mobernen
öfterreidjifd;en 3ioifpf05e^gefe^gebung, bem 3ZationaIöfonomen atg ein

geiflreid;er Slnalijtifer be§ ÄarteKroefenS befannt ift, in einer @nbe 1913
erfd^ienenen Sd^rift ben 23erfud^ gemad^t, alle bie ©rfd^einungen be§

mobernen Drganifationgroefeng in einem cer^ältnismäfeig fur;;en ©runbri^
pfammenjufäffen. Itlein fagt in feinem 3Sorroort: ®ie ßinjelbetrac^tung

öer oerfd)iebcnen ^Bereinigungen fönne beffriptio etroa§ leiften; aud^ bag
poIitifd)e Urteil möge fid; baran begnügen laffen, aber bie roaljren üueüen
unb SJrriebfebern, bie innere ^atm, ber fojiologifd^e 6l)ara!ter be§ heutigen
Drganifationgpljänomeng roerbe nur au§, ber ©efamtberoegung gu erfennen

fein, ör roiU nid;t für ©pegialiften eineg befonberen Drganifationö=
tppus fc^reiben, fonbern ^auptfäd)lic^ für biejenigen, bie bcg Drganifation§=
rcefen biglier me^r oon aufeen, au§ ber glut oerftreuter ^^otijen unb

Sdjraoltetg 3a^r6ucl) XXXVIII 2. 32
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^Jlitteilungen, bIo| a(e ©efd^e^en of)ne ^mtergrunb, fennen. 2)ie ^riti!

TDoQte er babei ^urüdtfteöen , eine S^oUftänbigfeit nid^t anftreben, nur

einen erften 33erfuc^ mad^en, in ba§ oerroirrenbe unb überftrömenbe

5RalertaI ©pftem unb Drbnung ju bringen, unb jraar ^auptfäc^Iidb unter

33efd)ränfung auf 3)eutfd)lanö unb Dfterreid^, jugleid) mit bem 'ivorbe'^alt,

ba^ ee fic^ um ein 9)lomentbilb ^nble, ba bie ©ntroicElung fortroä{)renb

im ©ange fei,

(gntfpred^enb feiner 2Ibfid^t erftrecft ^lein feine SDarftellungen auf

ben gesamten 2eben§frei§. @r roitt bie §anbeI§organifationen, bie 3Xftien=

gefeÜfc^aften, bie ©enoffenfd^aften ebenfo barftetlen, roie bie rairtfd^aftS^

politifiien, roie Kartelle, ©eroerfüereine, Slngefteütenorganifationen, roie

bie rein fo^ialen Silbungsüereine , Unterl)altung§öereine , roie auc§ bie

politifdjen Drganifationen ber Parteien ufro. §ier fd^öpft er feine 33ei=

fpielc au§ 2:urn= unb Xouriftenoereinen, bort au§ Äonfumoereinen, ^ier

au§ 5^inberfd;u^gefe[Ifd)aften , bort au§ Suftflottenoereinen , l)ier au§

Sor)fottfd;u^üerbänben, bort au§ ^^arteßen ufro. Sßo überl)aupt baö ©erüft

einer Drganifation öorijanben ift, bort roiü ^lein and) ^ineinleudjten.

^lein fe^t fid; junädift !ur;^ mit ber ©efc^ic^te au§einanber, inbem

er au§ 9tom non ben Kollegien, ben ©ocietäten unb ben 5]ßublifanen-

©efellfd;aften fpridjt unb bie ©teßung ber SRepublif unb ^üiferjeit 5U i^nen

barlegt. '^m. 5RittelaIter »erfolgt er bie ©enoffenfd^aften, S^m^^e, ©Üben,

©efellenoerbänbe, üJteifterfänger unb Saut)ütten, um bann anmäl)Iid^

j^u ben ®rroerbggefellfd)aften ber ©egtnroart Ijinüber^ugleiten. ^m römifd^en

9ledjt roie im 9JtittelaIter finbet er einen ©egenfa^ groifcgen ben ^rin^ipien

ber Äongcffionierung unb ber freien ^örperfd^aftsbilbung, ebenfo im

fpäteren i^aifertum roie im fpäteren ^Jiittelalter eine Umroanblung ber

§anbroer!erinnungen in ^n^anggforporationen mit 33eitritt§pflid^t unb aud^

erblid^er -Diitgliebfd^aft.

311g ©rgebnig ber gefd^idjtlid^en Überfid)t roitt er gunäd^ft eine

©rfd^einung al§ auffaHenb feftfteüen, nämlid^ bie, ba§ 3luffd^roung unb

2)arnieberliegen für fämtUd^e, jeroeilg üorljanbeuen Drganifationen ftet§

in biefelbe 3eit fielen. 2)ie (Sntroid[ung fei in ben großen 93eroegung§=

rid^tungen für alle gleid^. 5Jian fönne fagen, e§ gebe neben ber ©e=

fd^id)te ber Drganifationgarten , roenigften§ für ba§ §erabfinfen unb

2(uffteigen, eine @efd^id)te beg Drganifationöroefeng. 3)abei fei ber

©ang ber gefd^id^tUd^en ßntroidlung ein gegenfä|lid;er : juerft oon ben

aiffojiationen jur 3Serein?ieIung, unb bann roieber üon ber ^ßereinjelung

ju ben Slffo^iationen. ^Jiic^t bag 3Sorfommen oon Drganifationen,

fonbern bag 3lbl)anbcnfein fold^er fei bie 2lugnal)me, unb bie ©efd^id^te

ber 3tffo5iationen beftelje nid^t in «Sd^ilberung »on ©podjen, in benen eg

Drganifationen gäbe, fonbern ba eg immer foldie gegeben Ijabe, in ber

©d^ilberung, roelc^e 9ftid)tung jeroeilg bie Drganifation eingefc^Iagen ^ätte,

roeldje »yormen fie eingenommen ()ätte, unb roarum unb roofür man fidb

einft organifiert l)abe ober f)eute organifiere.

T)iefe gefd)id;tlid;e ^arftettung ^leing roirb nid^t unangefod;ten

bleiben, forjobi im einzelnen, roenn er eg alg ben erroerbgroirtfd^aftlid^en

3roed ber 3iJ"f^e in ber auffteigenben ^eriobe be^eid^net, fie rooHten

ben ©rroerbgftanb unb bag ©ebei^en beg ^anbroerfg in ©inflang mit
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ben :3"t2i^sl!ßn i^i^er 3Jiitbürger, ber 2l6ne^mer i^rer ©rgeugniffe fidlem,

löobei bod^ toot)! bie i^orfteöung einer ©eroäl^r „bürgerlid^er 3^af)rung"

5U fe^r in ben .^intergrunb gebrängt i[t, — ober mit ber Sel)auptnng,

ba^ bie ©efeHennerbänbe im fpäteren ÜJiittelalter ein roidjtigeg ^raft=

;;entrum be§ geroerblid^en Sebeng unb ein ©egengeroid^t begjenigen @in=

flu[fe§ geroefen feien, ben bie 3unftorganifation ben 5[Reiftern auf bie

3lrbeitgt)erf)ältniffo nerbürgte. ®§ fd^eint mir jraeifel^aft, ob e§ rid;tig

ift, ben ©efeQenoerbänben ber mittelalterlid^en 93erufgorgQnifation eine

berartige S3ebeutung beijulegen, ober eg gar anjuerfennen, ba^ bie

allgemeine So^nfteigerung, bie oom 14. bi§ gum 16. ^a^r^unbert ftatt=

gefunben i)abs unb bie '^bfürjung ber möd^entlid^en Strbeitgjeit burd^ ba§

^ugeflänbniö be§ guten ober blauen 'SOcontagg ber Xaftif unb ber ©tärfe

ber ©efeKennerbänbe Jiujufc^reiben fei. Slber abgefel^en non biefen, für

^a^ ©ange roeniger bebeutenben ©injell^eiten roirb man gu ber 2:i)eorie

oon ber SBeÜenberoegung beg Drganifationlroefeng nerfd^ieben ©teßung
nel^men fönnen. 2)ag DrganifationSraefen ift legten @nbeg bod^ fo eng

mit bem jeroeiligen gefamten 2ßirtfd^aftg,^uftanb öerfnüpft, ba^ eg immer

nur inner(;a(b einer beftimmten S^irtfd^aftgperiobe — 3taturaln)irtfd^aft,

^unben= unb ©tabtroirtfd^aft , me^r ober raeniger auggeprägte 33olEg=

inirtfd^aft — nerglid^en roerben fann. dagegen ift mol^I möglid^, ha^

ber ©efid^tgroinfel , unter bem ^lein biefe 3)inge betrad^tet, für bie

@rforf(^ung beg Stffo^iationgroefeng ber S^ergangen^eit roeniger com volU=

roirtfdjaftlid^en alg oom fo^iologifc^en ©tanbpunft cu§ eine frud^tbare

Slnregung bebeuten fann.

^aö) ber gefd^id^tlic^en Einleitung bel)anbelt 0ein ^intereinanber

bag (Sntfte'fien oon Drganifationen , nämlic^ bie 3)igpofition gur i?er=

einigung unb bie 'DJiotioe ber Drganifierung, fobann bie 9.^erfaffung, bie

^Rittet ber Drganifierung, bie '^olitif ber Drganifationen unb bie

'-ffiirfungen berfelben einmal auf bie ^erfönlid^feit, fobann auf bie ©e=

feUfc^aft. ^n biefen Kapiteln liegt ber ®d^roerpun!t beg Sud^eg, fein

.§öt)epunft roof)( in bem älbfc^nitt über bie 9!Jlittel ber Drganifierung,

ber mit einer hei einer Sefjanblung biefer g^ragen feltenen SOBud^t ge=

fd^rieben ift.

'^U'^ ben Setrad^tungen über bie ©igpofition gur 3Sereinigung fei

bie 3wi^ücEfü^rung ber Drganifation auf bie g^amiiie, foroie auf ben

©efeEigfeitgbetrieb f)erüorgel)oben. 9^id^t richtig fei eg, bie 3Sereinigungen

immer alg bag 9JiitteI ber ©eringen, ^Kiebrigen, ©d^roac^en unb 5Rot=

leibenben ju betrad^ten, anbere g^unftionen gingen jumeift ooraug. 3)ie

nac^römifd^e 'iscreinigung trete oon oornl^erein m ben ^ö^eren unb roirt=

fd^aftlid^ gutgeftellten klaffen auf. 2Iud^ für bag fraftftro^enbe mittel

alterlic^e Drganifationgroefen genüge biefe (Srflärung nid^t. — 2tlg ^3Jtotiü

ber Silbung finbet er für bie ©egenroart ?,umi)]t bie ^raftfteigerung,

b. i). bie 2lbfi^t, bie für einen beftimmten S^veä ein^ufe^enben 5RitteI

gu me{)ren unb roirfunggootter ju mad^en, fobann bie 2trbeitgteihing,

ober rcie Sudler eg rool^I nennen roürbe: bie Slrbeitgoereinigung, roeiter

bie ^onfurren?;mübigfeit, fobann ©eroinnftreben unb SBirtfrf^aftlid^feit,

njobei natürlid^ in erfter Sinte an bie ^anbelggefeüfc^aften gebadbt ift,

fobann roeiter bag ©efelligfeitgbebürfnig beg 5Renfc^en. ©nblid^ roerbe

32*
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aud^ ber Drganifationggebanfe felbft '^lotiv
;

fo6alb nämlic§ eine üon ben

Parteien eine§ jroeifeitigert 3]eri^ältniffe§ organifiert fei, l^abe aud^ ber

anbete Xeil oft feine anbere §H5a^I unb fei jur Drganifierung gejroungen.

®ie ©runblage be§ Drganifation§roefen§ fei bemnac§ bie natürUd;e

gefellfdjaftlicl^e ^räbigpofition für ^Bereinigung unb ein SDenfen nad)

]3n)ed"en. 2tuö ber prefären Situation, in bie ba§ ^nbiüibuum burd^ bie

©ntiüidtlung öer mobernen i^olf§n)irtfd;aft geraten fei, fud^e e§ ^Rettung,

inbem e§ ber i^olfsiüirtfc^aft felbft roieber bie geiftigen Elemente ber

SSertetbigung entleE^ne. Um mit ben neuen iser{)ältniffen augfommen ju

können, raoUe man ben Slkffen raieber 3}faffen, ben ©elbfummen 3'^'^'^^'^

an 5)knf^en gegenüberftetlen, burd^ bie ^Bereinigung mit anberen ^raft

unb 9)iittel auf bo'g ^JJioeau ber er^ö^ten ©nergien bringen, bie im

mobernen 2e5en tätig finb, unb jugleid^ bie g^luten, bie über aüe 2)ämme
getreten feien, roieber nad; St^unlid^feit in geregelte Letten ableiten.

®e§f)alb fönne man ba§ heutige DrganifationsiDefen al§ eine ftrategifd:e

S)edunggoperation , al§ einen Sd^ac^^ug gegen bie gemaltigen gefd^id^t^

lid^en ^IBeränberungen in ber äußeren unb inneren SBelt betrad;ten, in

beren ^Jiitte mir un§ befänben.

3n bem Stbfd^nitt über 33erfaffung leljnt fid^ ^lein rnoljl am engften

an bie üblid^en 2)arftellungen an. ^ijn intereffiert ba§ !isert)ältni6 ber

©taatggemalt gur Drganifation unb er gel}t aud^ an bem fc^roerraiegenben

Problem nidjt uorbei, roie bie ©efe^gebung bem ©in^elnen, ba fie il)n

oor ber Drganifation nid^t mel)r fc^ü^en fann, in ber Drganifation ^u

^ilfe fommt. 2lüerbing§ fümmere fie fid; biöl^er barum im ioefentlid^en

nur bei ben erroerbgroirtfc^aftlid^en ©efeUfd^aften. SDa§ tuid^tige Problem,

ba§ Seift mel)rfad^ in biefem ^al^rbudie, aud; in einem 3Sortrag oor ber

©efieftiftung angefd^nitten ^at, unb ba§ balb einmal roieber aud; politifd;

aftuell roerben lann, l)at ^lein, ber 2(bfid)t feineg Su(^eö entfpredtjenb,

allerbing§ nur mel)r angebeutet, ol)ne eg big in bie legten Überlegungen

gu oerfolgen.

SBeiter intereffiert il)n ba§ 3Serl)ältni§ ber 3^ül;rer ^u ben Drgani=

fationen, roobei er auf Sl^id^el^' Unterfud)ungen über bie Soziologie be»

^arteiroefens in ber mobernen ^Demofratie Segug nimmt, auf bie ©if^iplin^

brüd;e in ben ©eroerffd;aften unb anbere 3)ifferen5en jroif(^en g-ülirern

unb Drganifierten l;inroeift. Db ber ©ingelne ober tie ^Dtenge mächtiger

fei, büfür raäre jebenfaüg nid;t ba'g 3serfaffunggfd;ema allein entfd;eiöeni),

fonbern in ber i^auptfad^e bie Slienfdjen, bie fid; in ber Drganifation

jnfammenfänben. 2)e§l)alb fei auc^ fein ©runb, fid^ bem angeblid^en

3ug alleg ©efeHfd^aftlid^en ^ur Dligardjie fataliftifc^ ju ergeben.

!ffiäl)renb ^lein inforoeit feine 3"1iJi"tnenfaffung Durdjjufül^ren, bie

nerfd^iebenen Drganifationen gleid; ju bel)anbeln oermag, fiel)t er fic^ bei

ber fd^roierigen SDarfteÜung ber Drganifation§mittel bod) genötigt, geroifje

^iftinftionen ju treffen. @r unterfdjeibet bie Drganifationen be§ 3?er^

M)X$, ber ^ropaganba unb ber Slftion. S^^ minbeftcn für bie beiden

le^teren roäre bag ßntfd^eibcnbe bie Sfu^erung beg Sßitleng. Qn ber

Sätigfeit ber gebadjten Drganifationggruppen bilbeten fid^ eigenartige

53ietl;oben unb g^ormen ber äBiUenöbeftimmung aul, beren Seeinfluffung

unb Srucf aClei überbiete, mag ber (Sin^elne etreid^en fönne. ©g feien
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mitunter geiftretd^e, raffiniert au§gebad;te ?Olet^oben be§ @ruppen= unb
?OJafjenn)iaen§ , be§ 3lUtten§ in 2Baffen unb beg fompulfioen ^roangeg.
3Jlan £)Q5e fid^ fo fe^r geroö^nt, i[)nen aU Segleiterfdjeinung ber

Drganifation gu begegnen, ba^ fie faft mit bem 53egriffe [elbft ibentifd^

geroorben feien. 2)tt§ „$iift bu nic^t mittig, fo brauch ic^ ©eroalt" fei

üielleid^t bie einzige roirflid^ emige SBeig^eit bev ^enfd^ljeitggefdjidjte.

2)ie 3KitteI ber SUIIengbeftiminung feien ober felbftnerftänblic^ nid;t immer
feftfte{)enb , t)ielmel)r mürben, mie in ber aBaffented^nif , immer neue
erfunben. ßr ermähnt nun I)intereinQnber bie Koalition, ben ©tveif,

bie paffioe S^efiftenj, bie 3tu§[perrung, bie ©perre, bie 93errufger!Iörung,

unb jroar biefe le^tere innerhalb ber oerfd^iebcnften Drganifationen, oon
2lrbeitnef)mer= unb Unternef)merorganifationen gegeneinonber, oon Untere

ne^merüerbänben gegen Slu^enfeiter , oon ^äuferbünben , non poHtifd^en

ober nationalen ©ruppen, meiter Unterbietung, ©traf^ufc^Iag unb 3fiabQtt=

»erfürsung, bie eigentliche ©eraalt unb bie poIitif($e 9^ac^^ilfe. ^lein fa|t

feine 33etrad^tungen in einem 2lbfa§ gufammen, ber für feine S)arftetfungg=

fraft unb feine ©pradje fo c^arafteriftifc^ ift, ba^ id^ i^n mit einigen

Sluälaffungen miebergeben barf (©. 156):
„^n einer gront ift bie pHe fompulfioer Siittel nerblüffenb. Ober

genauer: bie ^-ülle fc^roer, oollrouc^tig fompulfiüer Mittel, ^n welchem
Tta^e ^urjeit mit §orf;fpnnnung be§ aiMtteng gearbeitet roirb, barüber
gibt man fic^ nic^t genug Siec^enfd^aft. ©obalb an einer ©teile bamit
begonnen rourbe, mußten, um roieber ®Ieid^geroid;t ?u fd^affen, bem
gröjseren ©ercid^te gröfeere. ®egcngeroid;te nebengeorbnet roerben unb fo

entftanb notraenbig ba§ ©tiftem tion ^od^brudf, oon bem bo§ 3Soran=

gegangene einen 2tußfc^nitt gezeigt i)at. ^n ben ©efe^= unb 2ef)rbüc^ern

ift bie S)ro]^ung etroa§ anomale^, ein a)?angel an ber regelmäßig freien

2BiaengerfIärung. ^n 2BirfIidjfeit ift für "^^afiHofe ©efc^^äfte unb 3?er=

I)ältniffe ber 3"fta"^ ^er 33ebro[}ung ein permanenter geroorben, hinter

jebem 3>erlangen blidt bie ^Jla^t Ijeroor, bie e§ m erjraingen bereit ift,

mie t)inter jebem 9?ermeigern bie Wadit, bie loeiterem drängen ßin^alt
gebietet. @g ift ein ©d^roelgen im 3BoIIen, im ?;iöilifierten ober un^iüili=

fierten Stoßen unb im ©tarffein, ein ^uftanb, aU ob ber geroö^nlic^e

©efprädj'^ton aufgegeben märe unb ba§ mobulierte Sieben aÜgemein in

©d^reien unb 33rüßen ausarten mürbe. ®§ ift gekommen, mie e§ ein

englifd^er ©taatSmann nor Qa^ren fagte: 2)ie ©d^road^en ^aben böfe
2;age ju fürchten. . . . S)aB biefer ^uftanb augfc^Iießlid) ben Drganifationen
jujufd^reiben ift, märe ^uoiel gefagt, bod) ^aben fie i^ren reblidben 2tn=

teil baran; oieffeid^t, mierool)! et)er bag ©cgenteil erraartet roürbe, bie

Kartelle noc^ me^r al§ bie Slrbeiterorganifationen, benn fie befi^en eine

größere Slnjal)! tec^nifc^ oollenbeter ^reffion§= unb Kampfmittel aU bie

2lrbeitnel}mer. ^ebenfattg ftel)t feft, baß ber aBiüe ba§ benorjugte Mittel
großer ©ruppen non Drganifationen ift, baß bie 3Sereinigung fc^on an
fic^ bie Waä)t beg 3Boaen§ melirt unb oußerbem ber 2BiHe in »ielen

Drganifationen me^r aU alle§ anbere auggebaut unb in jeber 2Peife auf
ben fiöd^ften ©rab feiner beftimmenben Kraft gebrad^t rairb. ®ie 3?or=

teile beg intenfinen, ftarfen unb einbrudüollen SBolIeng ber Drganifation

fic^ 5unu§e ju machen, biefer ©ebanfe treibt atte, bie nur burc^ fold^eg
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3EoiIeti ang Qid fommen fönnen, unroiberfte^Iid^ ben Drganifationen in

bie ^ilrme."

3n bem 2i6fc§nttt über bie ^olitif ber Drganifationen befprid^t

^lein ben Sliitglieberfrei», bie ^mede unb 2lufc3aben, bie mannigfad^en

barin eintretenben 9!?erfcl^iebungen, [obann bie ^ebeutung be§ ©rö^en=

momentee;, ba§ leidet ba§u fü^re, biejenigen, bie ber eigentlid^e Drgani=

fationSgroerf nid^t ju parfen oermag, burd^ anberroeite Qnterefjen ^eran=

gugieE)en, unb [o bie Drganifation mit ©ingen ju belaben, bie eigentlid^

garnid)t baju ge()ören, — roeiter bie Qbeologie ber Drganifation. ©ie

fei für bie Drganifation alleg, ©runblage, klammer unb ©d^idffal. ©ie

geroönne in ben Drganifationen an Sogif unb ©pftematif, raürbe reiner

ausgeprägt, gemeinüerftänblid;er gefaxt, anberfeitg auc^ roof)! einfeitiger,

üifionärer, ober gar utopifd^er unb fc^roffer. SBad^fenbe Sebeutung l^abe

badei ber 3i>unfd^, bie ^beologie aud; ben l)eranroad;fcnben jüngeren ©e«

fd^Iec^tern beijubringen.

hieran fd^Iie^en fid§ Setrad^tungen über bie Drganifation§moraI,

roobei auf ben oon ßmil ©teinbad), mir unb anberen bargelegten Um^
ftanb (jingeroiefen roirb, ba^ bie Drganifation in i^ren etl)ifd^en Urteilen

unb 'ißflid^ten unterfd^eibe, ob eg fid^ um iljre Drganifation unb ifjre

©enoffen f)anbelt, ober um biejenigen, mit beuen bie Drganifation ringen

mu^, fo inSbeforftere in ber Beurteilung ber fc^roarjen Siften, ber ©treif=

bredjer ufro. 2Iuc^ ^lein betont, 'i)a^ bie beiben Parteien ijier baS, voat^

fte täten unb au6fpräd;en, tatfäc^lid^ glaubten unb im ^nnerften baoon

über,^eugt feien. .^lein oerroeift auf ben uon bem ruffifd^en 9^aturforfd^er

'sDanileraSfi nod^ für bie ©egenroart oerfodjtenen ©a^, ba§ bie 2lnge-

{)örigen eine§ SSoIteS anberen Stationen gegenüber jur 21'a^rl^eit unb ©itt-

lid^feit nic^t üerpflid()tet feien unb fid) im ^^erfebr mit ben le^teren burd;

i^re inncrgefelljc^aftlid;e Slioral nidjt binben laffen bürften. SBeiter roirb

bie grage Der g^ü^rerfd^nft befprod;en, roobei man nod§ ergän^enb barauf

l^inroeifen tonnte, ba| biefe ?yül)rerfd^aft bie 3lu§bilbung eines neuen be=

fonberen 93eruf§, be§ Drganifator#, mit fid^ bringt, bann bie inneren

©egenfä^e, rote fie fid^ 5. 33. im Kartell finben; ba§ 93erl^a[ten gu ben

inneren ©egenfö^en fei bie i)o{}e ©d)ule ber Drganifationgbiplomatie, roie

bie 2Iufeenpontif bie ber Drganifationäftrategic fei. 33ei ber Erörterung

über bae ^anbeln nad; au^en roirb auf bie ^ereingiefiung unbeteiligter

S)ritter unb bie bamit oerbunbenen Probleme ()ingeroiefen, bei ber Er-

örterung bes 3>ert;ältniffe§ ju anberen Drganifationen auf bie Unterfd^iebe

groifdjen SHIian^ unb ^onfurren;^. Enblid; get)t ^lein in biefem 3"=

fammen^ang auf ben Unterfd^ieb jroifc^en Drganifation unb klaffe ein

;

in erfterer fei bag ©ojialpfridjoloaifc^e roeit refleftierter, gugefpi^ter, in

ber klaffe fei metjr Unberou^teg, namentlidj aud^ [jinfid;tlidj ber S^^^^>'

unb liege ba§ ©olibarifc^e mel)r unter ber ©d^roeüe.

58ei ben bcbeutfamen Slugfütjrungen über bie 2Sirfungen auf bie

^erfönlid;feit unb bie ©efellf(^aft mu^ roieberum eine geroiffe Unter=

fd^eibung ber einzelnen Drganifation§arten eintreten, je nad)bem, ob

es fid^ um foId)e bes 'i^erte[)r§ ober um fo^iale ^ropaganbaorganifationen

ober um ^ntereffenoertretungen, ober enblid; um Drganifationen ber

Slftion §anbelt. Stber aud^ ^ier ift ^(ein bie §erau§arbeitung beg @e=
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meinfamen in oortrefflid^er 28eife gelungen. 2)em ^nbioibuum feien

burd^ bie Drganifation bie ®ege ju größeren fo^ialen Seiftungen unb
©rfolgen eröffnet roorben. 2)te 3lu§fic|t, gefellfc^aftlid;e SSerC)ältniffe im
©ro^en, .flleinen unb ^leinften m<i) feinen 2lnfid)ten ^u geftalten, fei für

ben ©ingeinen erljebUd^ geroac^fen. ©omit ^ätte bie Drganifation ben

fogialen unb poIitifd)en äöert beg Snbiüibuum« gefteigert, baron gemeffen,

vDQg bie gro^e 3Jienge ber QnbtDtbuen ot)ne Drganifation tüäre. Sie 6e=

reicherte ben (Seift unb fc^ulte il)n, ergöge jum 2lr6eiten unb rationetten

^anbeln, er[)ö{}te jföiHen§= unb Sebenslraft be§ (Singeinen, fie pflegte (Be=

i^otfam, ^flid^terfüttung unb ^Sreue, roenigfleng in begug auf bie (5)enoffen

unb bie SSercinigung. 2)em ftänbe bie (^inbu^e an g^rei^eit unb ®elbft=^

beftimmung gegenüber. §ier aber fei gu fragen, töeld^e g^rei^eit benn
burd^ bie Drganifation gefäf)rbet raerbe. 2öa§ betreffe ber öffentlid^en

Drbnung fclbftüerftänblid^ fei, ba§ iljr nämlid^ bag ^nbioibuum nic^t

entrinnen, fid^ nid[)t non i^r losmachen fönne, inerbe ben Drganifationen

3U einem überaus angreifbaren unb ej^effioen (Srab ber g=reil)eit§6e=

fc^ränfung. 2)ie bualiftifd^e "DJioral ber 9JJitglteber fei bebenflid^. Se^r
fraglid; fei aber, ob bie Drganifation roirfltd^ gur ^urüdbrängung ber

(Smgelperföntid)f'eit füljre. (^eroijs gä^le le^tere o^ne Drganifation faft

nid^t me^r. älber fe^t fie fid; nxd}t gerabe inner{)alb ber Drganifation

erft red^t roieber bur4)'? äöeiter roirft bann ^lein bie ?^rage auf, roie

eg mit ber 2lbnal)me ber 3Serantn)ortlic^!eit ftänbe infolge ber Unperfön-
lid^feit bet 33efd^lüffe unb g^orberungen ber Drganifation. (5§ roürben

unter Umftänben Singe begel}rt, roeld^e bie (i'ingelnen gu forbern ©d^eu
getragen l)ätten, roeil fie perfönlirf; nid;t imftanbe geroefen raären, fie ju

redjtfertigen ober gu nerteibigen. 9Jian red^ne je^t bereits mit ben

SBünfc^en ber (55egenorganifation ; bie g^orberungen roürben gemifferma^en
§um Slbljanbeln eingcrid;tet. SDurd^ att bie§ er^ö^e fid^ bie (Sinfeitigfeit

unb Äüt)nl;eit be§ g^orberng ; bie 2Sünfd^e oerBren leidet ben 3u[ointt^en=

l)ang mit oernünftigen ©rünben unb roürben S3efel)le. SDen Kampfs
organifattonen fönne man !aum nadjrül^men, ba^ fie iljre 'DJitglieber für ba§
im ©taat guläffige Wa^ oon ?^rei^eit unb ©elbftbeftimmung reif mad^ten.

Unenblid^ fd^roer roäre e§, gu einer roiffenfd^aftlid) objeftinen 'Beurteilung

ber ^ampfegorganifationen gu fommen; ol)ne SBerturteil ginge eg !aum
ah. Sltleg in allem gefe^en gebe bie Drganifation forooljl, alg fie netime.

^üx bie gro|e SHenge, im 5)urd^fd^nitte gefproc^en, überroögen bie günfti=

gen Sirfungen. ©ine geroiffe (Steigerung ber ä(bt)ängigfett fei bamit
oerbunben, aber roag fei benn überhaupt bem Slienfd^en ber großen SJfenge

an ©elbftänbigfeit unb Unabt)ängigfeit im Zeitalter be§ überaff 3Siel=

giffrigen gegönnt? g^aft fein gangeg SDafetn »erlaufe groifd^en 2{btjängig=

feiten unb (Sinorönungen in ?3erl)ältniffe, roo er immer roieber nur einer

oon nieten fei unb gleid^en unbeugfamen Siegeln folgen muffe. (55efä§r-

lid^er fei bie Drganifation für 3}lenfd^en oon ^ö^eren geiftigen, fittlid^en

ober SBillenäqualitäten. 9ia ba§ aber fei aud^ gefellfd^aftlid^ oon Belang.

@§ fei für bie ©efellfd^aft nü^lid^, roenn fo oiele im 2eben fte^enbe

SJJenfd^en eine 2lrt oon gortbilbung§unterrid;t erhielten unb intelligenter,

umfid^tiger, aftioer, für bie ©efettfd^aft brau(ibarer roürben. 2)ie Drgani=

fierten feien ben anberen fe§r ^äufig an Urteil§fäl)igfeit, 0ugl;eit, 3luf=
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geraecEt{)eil, ©etüanbtl^eit überlegen. S)a§ geieUfc^aftlid^e fyüljlen Tüod^fe

aerabe innert) al6 biefer Crganifotion. 2i^nlid) roie im mittelalterlid;en

unb feubalen Staate feien bie ©efüijle ber engeren ©emeinfdöflft/ ^i^

burc^ bie Drganifation repräfentiert loerbe, unb bie moralifdie 3?erpflid)tung

xi)X gegenüber mand;mül Icbenbiger unb fräftiger all; ©taatggefüi)! unb

ftaatgbürgerlidjes ^ftid^tbenm^tfein. So [eien fie eine unerbittlidje iIRo=

fd^ine be§ gortfdjreitene ; aber roie faft bie gefamtc moberne Kultur,

ftreuten aud^ fie mit berfelben §anb ben ©amen für prächtige Blumen

unb tüüftes Unfrout au«3.

2)er barauffolgenne 'ilbfdinitt über bas 2Ser()äItnig 5ur Sied^tsorbnung

bel^anbelt nur einen 2(u6f^nitt au§ biefem wichtigen -^roblem. ^lein

meint, ba^ bie 9f!ed^t[prec§ung bem DrganifationSroefen in S)eulfd^=

lanb roefentlid; mel)r eigene ^Rec^tc gegeben [}abe al§ in Dfterreid^. Un=

befdjabet biefer ncrfdjiebenen Drbnung fei beiben Sänbern aber eine^ ge=

meinfam. ^n ber ©efe^gebung fei bie Drganifationsbemegung ber festen

^a§r5c[)nte taum bemertbar, obrool}! fid) bie $[)9fiognomie be» 2eben§

geänbert i)ahe unb an roenigen 2ftenfd^en fpurlog oorübergegangen fei.

®a§ pofitioe fRedji l)ahe mit biefer ©ntmidlung nid;t Sdjritt gel^alten.

'^d) mödjte faft bebauern, bofe Älein biefe burd^au§ ^utreffenb^n Se=

merfinigen nid^t aud) im 3Ra[)men be« oorliegenben ©runbriffey noc^

au§fü()r(i(^er be{)anbelt l)at. ®erabc bin .^'ritif unfere^ ^mlved}te?^, ba§

an ben Drganifaiionen t)orübergei)t, al§ menn fie gar nid)t beftänben,

fönnte üon faum jemanb anbers fo nadibrüdlid; gefüi^rt meröen alä burd^

^lein. ©6 fte{)t p Reffen, oa^ er ©elegenljeit finben mirb, gerabe biefe

grage im vaufe ber nädiftcn ^a^re eingel^enber ju erörtern.

@inige§ berül)rt er ^ier fdion — fo bie eigenartige 3>ogel = ©trau^=

^olitif, bie ba§ öfterreid)ifd}e ^i^^i^i^edjt gegenüber ben .^'arteKen cinfc^Iögt,

aud; bie Stellung be§ Sleid^'Sgeridjt? ^um Sopfott unb anberen Drgani=

fationetämpfen, bie merfuiürbige llnfic^erljeit in ber Slnicenbung be§

©rpreffungsbegriffg auf ben Drganifationg/iroang, bie i'erfdjraommenf)eit

ber Segriffe ber fc^ialen unb roirtfd^aftlidbm Sserrufeerflärung. Slber

mand^e§ anbtre, ebenfo 2ßid^tige, roie ba§ 2l[)ängigroerben einzelner 9Birt=

fd^aftgperfonen »on fremben 55erbänben bei nomineller llnab[)ängig!eit,

bie üöllitie llmfrempelung mandjer ©efedfc^aftßformen in bas genaue

©egenteil be§ urfprünglidj com ®efe|geber beabfic^tigten ^^eds •— 2{uf»

fid/l^rat als 93iittel ber Beteiligung, g-ufion ufro. — Ijarren ncd^ einer

genaueren ßrörterung burd) g-orfd^er, bie bie Kenntnis ber SSoIfemirtfdjaft

mit ber be§ ^rioatreditg oerbinben.

®a§ ^(ein gegen Drganifation§?iiüang unb anbere Willensäußerungen

ber Drganifationen nid)t mit ©eroaltmitteln Dorgeben miß, inSbefonbere

nid^t gegen ein.^elne oon i[)nen, oerfte^t fid^ nad) feinem ganzen ©tanb=

punft von Felbft. ©emaß öem ^xel feineg 5Bucbe§ mad^t er pofitioe 'i^or=

fd^läge für bie ©efe^gebung nidjt. Slud) für i()n ift e§ aber rool)! bie ^aupt=

frage, roie es möglid) ift, bie Stätigfeit ber Drganifation ein.^uorbnen in

ba§ gefamte SBirtfi^al'teleben. (i§ märe ba§, fogt er, nid)t ein fauler

ober feiger Kompromiß, fonbern eine natürlid^e ßntraidTung für jeben,

ber an ba§ ®oI)I ber ©efeUfd^aft beaft, ibr aber aud; bie fd^öpferifd^en

Energien unoerfe^rt erhalten möd^te, bie fie in ben 33ereinigungen befi^t.
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@r meint , ba^ biefe ©inorbnung burd) ba§ ©leidjgeroid^t an 5Rad;t

^roifd)en ben oerfdiiebenen ftd; gegenüberftel)enben 'iserbänben erreid^t

werben lönnte. 2lud) biejentgen, beren I}öd^fte ^nftan,^ ber ^ampf [et,

unb bie bereit feien, i^n, o^ne bem ©egner 3f{ut)e ju gönnen, fortgufe^en,

näl^erten fid; , ob [ie lüoßten ober nid^t, ä|nlicl^en 2ö[ungen. ©in fort=

roä^renbeg g^ortiffimo ftumpfe bie Di^ren ab, unb felb[t ein bie ^eute

fd^raingtnber ^errorigmug oerliere an ©ffeft, roenn er jur ftänbigcn @e=

berbe unb man fid) barüber flar raerbe, bafe aud; feine ^raft nid)t un^

erfdjöpflid^ unb unenblid^ fei. — So jutreffenb biefe Semerfung ift, fo

fragt fid; bod; immer nod)^ loeldje ©arantien benn für bie ©leidjgeroid^tä^

fteüung ^mifd^en ben oerfc^iebenen 9]erbänben gegeben finb, unb rcenn

^tein fidb weiter äbnlid; roie ba§ 5Heid;ggerid;t ouf ben ©tanbpunft [teilt,

bafe bie 3'led;tfprec^ung ein geroiffe§ 9)?a^I)aIten er^raingen fönne, fo fragt

fid^ immer nod^, ob biefe« 5)?a^^alten aud^ iuirflid^ in ber Bad)c unb

nidjt nur in ber Jyorm erreid^t roirb.

^n feinen ©d;tu§betrad)tungen begeidjnet ^lein bann nod; einmal

?iu[ammenfa[feub al§ ba§ eigene an ber Drgani[ütion , als il)r tief[te§

^Jßefen bie gä^igfeit, ju potenzieren, ^^ermöge xl)xn Ratten bie Drgani=

fationen bie g^ä()ig!eit, atte drfc^einimgen ber S^xt in ^ntcnfität unb

®i)namif 5U fteigern: ba§ Wia^ ber mobernen ßrrungenfi^aften unb

i^reg 9Zu|enß, bie 9Bertfd)ä§ung ber eigenen ^ntereffen unb ben ^ampf
um [ie, bie eti)ifd;en, geiftigen, rcirtfd^aftUdjen unb gefe[lfd;aftlid^en ©pal=

tungen unb mittele beffen gugleic^ bie ^öemegungen in allen Steilen be§

2ebeng roie ben 9^l)t)tl)mug ber (Sntroidlung, 2)ie Drganifation fei bie

^ntenfität unb Quantität [teigernbe ^raft, bie ba§ Streben entfeffele unb

üiel ©uteg fd^affen geholfen I)abe, aber, com Stanbpunft beg ©anjen ge=

fagt, aud^ oft mipraudjt roorben fei unb mi^braud)t roerbe. 2)a^ biefem

3J?iPraud)en ber Staat unb bie ©efcüfdfiaft entgegentreten roürbe, glaubt

^lein nid)t. 2(Ig 2)emiurg bliebe legten (Snbeg nur nod^ bie Drgani=

fation felbft. g^reiroiÜig roürbe [ie ben &i§l)erigeu raul^en 9)ietl)oben

faum ent[agen, aber bie 9Zotroenbigfeit gegen[eitiger 9f{üd[id)tnal)me roürbe

[ie baju bringen, 3)amit l)inge aud) bie ^u^u^ft ^^^ Drgani[ationg=

roe[eng; jufammen. S)ie freien Drganifationen feien ein ^roteft gegen

bie 2tnnol)me, ba^ bie 2)inge in ber ©efeUfd^aft ober 3)]enfd)^eit fid)

»on felbft mad)ten ober auSreid^enb unb erfd^öpfeub blo^ oon ben offi=

jieUen Drganifationen ber ©efamtl)eit ^ergefteHt roerben fönnten. ®r[t

roenn bie ?Oienfd}en ben ©lauben oerlören, ba§ ein freiroiHigeS unb berou^teg

9)Jitarbciten ber (Singeinen uncrlä^lid^ fei, ober roenn eg i^nen oerroelirt

roerbe, fid) roeiter^in ju betätigen, bann roürbe aud^ bag Drgani[ation§=

roe[en roieber verfallen. ^rä.^ebenjfäUe l^abe bie ©efd;id;te bafür. @§

fei möglidj, ba^ roieber einmal oon einer auf roilIenS= unb tatlräftige

5Renfd^en eiferfüd;tigen 3)kd^t [old^e i^erbote erlaffen mürben, g^reiroillig

roürben bie 5)tenfd^en ber je^igcn ober einer äl§nlid;en ^ulturperiobe bie

Suft nidjt [0 leidet nerlieren, U^W |>aitb an bie ^e[ferung il)re§ SDa[eing

unb ber [ie umgebenben 3SerI}äItni[fe ju legen. So fd^lie^t ba§ ^leinfd^e

33ud^ mit einer im großen 9}taMtaf'e gehaltenen Erörterung ber g^ragen,

bie ^eute nid^t nur für 9^ed;t unb 35olfgroirtfd;aft, fonbern aud; für bie

eigentlid^e ^olitif oon roefentlid^er ^Bebeutung finb.
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2)a§ SBerf ^Ietn§ gehört ntd^t gu jenen S3üc]^ern, benen man überall,

[ei e§ in ber S)i6po[ition
, fei e§ in ber (Sinjelbarflellung

, folgen fann.

3)iir ge^t ,3. 33. ber 9iaf)men gu roeit. ^d^ finbe e§ nid^t jroecfmä^ig,

ba^ ^lein auc^ bie rein fojialen unb gefelligen Drganifationen , bie

gange g^ütte jener, fagen mir einmal, l^armlofen ^Bereinigungen, l^erein=

belogen I)at. @§ roäre roirffamer geroefen , rcenn er fid^ auf eine

©efamtbarfteHung ber Drganifationen befdjränft t)ätte, beren 33eftre6en

auf '3}iad^t, fei eg roirtfd^aftlid^e 53iarftbel^errfci^ung ober politifc^e

DJtad^t, gerid^tet ift. Sei ber ju großen 2lu§be^nung feinet 33eob=

adjtunggfreifeg gerät ^lein in ®efai)r, Selbftoerftänblic^feiten ju fagen,

bie ben g^ortgang ber 3!)arftellung auf(galten, ofyxe jur ßrijöljung ber

^larljeit beizutragen. ©0 roenn ^lein fid^ auf ©. 201 über bag 33er=

f)ältni§ fonfurrierenber Drganifationen auöfprid^t, ba§ üon ®leid;gültig=

feit bi§ gum §a^, bi§ jum £ampf auf Seben unb 2;ob gef)en fönne

unb l)ierbei bemerft : „®enn eine SSereinigung für @efang bag moberne

Sieb, eine anbere 5JJufifgefeIIfd^aft flaffifc^e SSofalmufif pflegt, fo roerben

fie fid; oermutlidj fe^r gut oertragen, gelegentlid^ fogar gemeinfame -^ro-

buftionen oeranftalten, §ür beiöe ift in ber ©efeüfd^aft dlanm unb roa?

fie unterfd^eiöet, ift fein ®egenfa|. SBeniger gemütUd; roirb e§ j^mifd^en

groei SlngefteQtenorganifationen fein, non benen jebe bie ^Jtef^r^af}! ber

älngefteUten einer Kategorie auf ©runb politifd^er ober taftifd^er @e=

banfen in il)rem Sager f)aben möd;te". 3" ß^"er folc^en ©egenüber^

fteHung nötigt n)ot)( ber meite 9laf)men be§ Seobad^tung^freifeg , aber

roaS ift fd^Iie^Iid^ bamit gewonnen?
iJixx fc^eint e§ ferner groeifel^aft , ob e§ rid^tig ift, mie e§ 0ein

tut, audj alle ^anbele^gefeUfd^aften mit in ben ^rei§ ber 33etrad)tung ju

5iei)en, benn unter il)nen gibt e§ galilreid^e, bie nur nad^ au^en eine

Drganifation, in 25>irflid(jfeit aber nur ba§ beftimmte ©eroanb eine§ <Sub=

jeftg, einer ^erfönlid^feit finb. 2luf ber anbern Seite, roenn er ben

^rei§ fd)on fo roeit 50g, roar e» bann rid^tig, alle öffentlid; = red^tlic^en

^örperfd^aften üöüig auei^ufd^lie^en ?

Slber ba§ finb Unebenl)eiten , bie bei einem erften großen Söurf,

raie il^n Älein nornimmt, fid; faum wermeiben laffen. Qm gangen

Ijanbelt eg fid^ um ein 2Berf, beffen Sebeutung nid^t eigentlid^ in ber

©eroinnung neuer ßrfenntniffe, al§ üielmcljr in einer auf roeitefter Silbung

unb (£"rfa|rung berul^enben ^^'['^"^"^^"f'^ff^^Ö ^^n Sebengerfd;einungen

liegt, ba§ nur gefdirieben roerben fonnte non einem ^Oianne, ber für

^virigprubeng , 3Solf^>roirtfd^aft unb ba§ politifd;e Seben ein oolleg 3Ber=

ftänbnifg befi^t, unb ba§ un§ gerabe burd^ biefe 3"fßtnmenfaffung binnen

roenigen ^al)ren gu einem unentbel)rlid^en S3eftanbteil unferer §anb=
biblotl)efen roerben roirb. 2lm bringenbften bürfte feine Seftüre allen

^uriften empfol)len roerben, benn e§ gibt meinet 9Biffen§ nichts, roa§

fie an ba§ gro^e unb bebeutfame DrganifationSgebiet mit einem fo ent=

fd^loffenen QuQe l;ereinfül)rt , unb ba ba§ Sud^, roie aEeg oon ^lein,

glängenb gefc^rieben unb aud^ in ben 2)etail§ fpannenb unb intereffant

ift, fo roirb biefe unentbe^rlid^e Seftüre rool)l für jeben gleid^jeitig gu

einer fel)r erfreulid^en roerben.

Berlin. gri^ 5?eftner.
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Öingcr, 3»: „2)a§ 2anb ber 3)tonopoIe: Slmerifa ober
®eut[d)Ianb?" ^evün 1913, SJerlag ^vam ©temenroth. 8"
XIX u. 365 ©. ®e^. 8,50, geb. 10 W.
<Bowoi)l bie etroag fenfationeHe Überfc^rtft aU aud) ba§ Sßorroort, in

bem ber SSerfaffer oerfic^ert, 'oa^ fein ^uc^ auf grünblid^ burc^gearbeitetem,
aut^entift^em 2;atfac^en= unb Zahlenmaterial beruhe, unb bafe [einem
fritifc^en Xeit eine möglidift objeftioe unb unparteiifdje Beurteilung
5ugrunbe liege, laffen ben Sefer mit einer geroiffen ©fepfiä an bie
umfangreiche Unterfud}ung ^erange^en. ^ber biefeg i^orurteil fann nic^t
aufrecl^ter()alten merben, roenn man ba§ ^ud) öurdjiieft, ^mar einer
geroiffen Senbens entbehrt eä nic^t, benn ber iserfaffer ^at bie Slbfic^t,
bie er auc^ gleich einteitenb jum Slu^bruc! bringt, barjulegen, bafe nic^t
Slmerifa bag Sanb ber ^Dconopole fei, fonbern 2)eutfc^Ianb, unb ba^,
roäfirenb in 2tmerifa monopoüftifc^e Jenbengen unerbittlich »erfolgt mürben!
2)eutfc^lanb mel)r unb met)r auf bem 9Bege fei, bag Sanb ber 3}fonopole
ju raerben. 2rber biefeg Urteil ift bod; oon bem iserfaffer mit großem
©ruft unb großer Sac^fenntnig untermauert morben. ^ngbefonbere finbet
fic^ eine fold;e %üüe wenn aud) nid;t immer neuen, fo boc^ gut ^ufammen-
geftellten 9Jiaterial§ über bie amerifanifcf)en iserljältniffe, ba^ eg eine
rec^t nü^lic^e Bereicherung unferer Äartelliteratur barftellt. 2luc^ bie
ja red;t fompli^ierte ©efe|gebung 2lmerifag auf bem ©ebiete be§ 2;ruft-
roefenö ift flar unb beutlic^ roiebergegeben.

©inger be^anbelt nad; einer furjen Einleitung über bie j^onjentrationg^
tenben^en in ber amerifonifc^en ^nbuftrie überhaupt l)intereinanber ben
Sta^ltruft unb bie oon iljm unabljängig gebliebenen Qntereffenten, ben
3udertru[t, bie gleifc^trufts, bie ©tanbarb Dil gompant), ben 3:abaftruft,
bie Sruftö ober 3:ruftanfä^e im ^ol)lenbergbau , bei lanbroirtfc^aftlic^en
aKafc^inen unb in ber (Sleftroted^nil , ben ©c^ulimafc^inentruft, bie
Äutfdniftiuftg, ben Slluminium^ unb 'Isuloertruft, bann roeiter bie ©c^iff=
fa^rt^truftg unb öie ilonoentionen ber Söarenljäufer, ber SeEtilinbuftrietten,
ber Sofomotioen-- unb Söagenbauanftalten, enblid; bie 3Serl)ältniffe ber
Sntereffengemeinfc^aft Union ^acific-©out^ern ^acific. 2)abei oerfuc^t
er jeöeSmal furj ^u fc^ilöern bie ^uftönbe cor ber @rricl)tung be§
betreffenben ^Truftg, bie aamäl)lid;e ©rünbung öer betreffenben Drganifation,
bie gjia^regeln ber ©efe^gebung gegen ben einzelnen ^Truft; meift gibt er
umfangreidjeg ftatiftifc^eS 5J?aterial foroo^l über bie ^robuftiong^ unb
2rrbeit§t)erl)ältniffe, roie auc^ üor atten 2)ingen über ben fapitaliftifc^en
Slufbau unb oerfudjt, foroeit möglich, bie gegenfeittgen Beteiligungen
barjulegen. ältte mitgeteilten 2;atfac§en nachzuprüfen ift natürlich ntc^t
ol^ne eine gleich umfangreiche Slrbeit, mie fie ber Sjierfaffer geleiftet t)at,

möglid;, aber iebenfattg befi^en mir eine ^ufammenfaffung ber amerifa=
nifc^en a}ionopolifierung6tenben,^en in gleicher Überfic^tlic^teit pm 93än=
beften für bie legten ^a§re nid;t mel)r.

2)er jmeite Slbfc^nitt ift ben beutfc^en ^rioatmonopolen getoibmet,
unter benen er ^eroorliebt bag 3fi§einifc^ = SBeftfölifc^e J^o^lenf^nbifat, bie
©pnbifate ber (Sifeninbuftrie, bie eleftrotec^nifc^en Sruftg, ben ©piritugring
unb bie 2;ruftg unb ^ruftanfä^e in ber garbeninbuftrie , im ^ali= unb
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©aljbergbau, unb furj in einer Sfiei^e anberer ©eioerBejtDeige, (Spiegelglas,

g-Iafd^en, ©ijnamit, Sudjt}anbel ufto. 5Die ^ier mitgeteilten Satfad^en

finb natürlich im roefentlic^en bem beutfd^en 23oIf§n)irt auS ber 2)i§fuffion

ber legten ^a^x^ begannt. SemerlenSroert i[t and) i)m ber 3?er[ud^,

überall ba§ eigentlich 5Dionopolifti|d^e in ben Drganifationen ftarf l)erau§=

zuarbeiten.

^m britten 2lbfd^nitt beljanbelt Singer bann meljr im 3"fo'iii"en=

l)«ng bie (Stellung ber (Staatggeraalt ju ben monopoliftifcl;en STenbenjen,

Dor allem in Slmerifa unb bie bafüc aufgefteüten Programme, al[o bie

2lu§fül)rungen SCaftg über ben Unterf^ieb jroifd^en „guten" unb „böfen"

2;ruftg, ba^ ©intreten Slaftg für ein 33unbeöaftiengefe^ , bann 3toofe=

»eltg 'Jruftprogamm , bie 2lu§fül)rungen beö ^räj'ibenten ber ©tal)l=

compante @arp über bie 2luf[irf;t ber ^TruftS burd; eine Sunbegbel)örbe,

foroie einiger anberer amerifanifdjer ©efd^äftSleute, bann ba§ bemofratifc^e

2:;ru[tprogramm, in einem furj^en D^aditrag aud; nod) tie 9iMlfonfd;en

!^nti = 2:^ruUgei"e§e. @r fritifiert bie oerfi^iebenen amerifanifd^en ^^ro=

gramme, inebefonbere bie Überfc^ä^ung ber alleinfeligmad^enben ^on=

furrenj, roie [ie in ber amerifanifd^en ^ublijiftif immer roieber jum
3tugbrud fomme, üom (Stanbpunft ber hinter 'tien Drganifationgformen

liegenbcn tatfäd^lidjen roirtfdjaftlid^en 6rfdl;einungen.

öin raeitercS Kapitel befd^äftigt fid^ unter ber Überfc^rift „?!}Jonopole

unb Überfapitalifierung" inSbcfonberc mit ben ^apital§üerl)ältniffen ber

amerifani[d;en @i[enbal}nen. ßr ftreift bann meiter bie 9Jiöglid)leit einer

9]erftaatlidjung be§ Xelep^ong unb gibt ,^u bem ^xved be§ iserfuc^eä einer

allgemeinen 5^eftftellung, ob STruftä jur Überfapitalifierung fül)rten, eine

inftruftiue Stabelle über Kapital unö SDiüibenben in ben üerfd)iebenen

2;ruft?. ^n biefen Kapiteln fc^eint mir neben ber ermähnten überfid)t=

liefen ^ufammenfteöung be« tatjödjlidjen ^Diaterials ber ^auptraert ber

(Singerfdjen Slusfü^rungen gu liegen. 5Ii:a§ er bann jur ßliarafterifierung

ber beutfdjen ©rjnbifate fagt, ift roeniger au§fül)rlid; bargelegt unb wirb

rool^l aud) nic^t überall ben totfäd()lid}en S^enbeni^en gan^ geredet.

©in le^teg 5^apitel fommt für ben gortgang ber amerifanifd^en

2IntitruftpoIitif auj folgenbe 53etrad)tungen l)erauä: „Slud^ ber ilapitalismug

l)at feine ©jifienj^bebingungen, bie man nid^t ungeftraft ignorieren ober

iierle|cn fann. (i§ röirb barauf anfommen, im äüege ber — in il)rem

Jßert unb iljrer SÖirlfamfeit für biefeS S^^^ allerbinge oft fel)r über=

fc^ä^ten — @efe|gebung bie 2Bat}rung ber ^ntereffen ber SlClgemeinlieit

nad) 93iöglidt)feit su fid^ern ; baneben aber an^ bem Kapital jene 53eraegung3-

frei^eit nid)t nöHig ab^ufc^neiben, o^ne bie e§ feine ^^unftionen für bie

3lllgemeir.l)eit nid)t erfüllen fann, unb bie i^m (felbft auf bem ©ebiete

ber Salinen ober be§ Stelep^onS) abjuneljmcn bie ^Borbebingungen in

2Imeri!a, löie au^gefüljrt, nid)t nur l)öd)ft ungünftig finb, fonbern aud^

bie öffentlidje ^iceinung bisher nur geringe ^iöpofition jeigt, nod^ auc^

befonberen iUnla^ gel)abt l)at."

3)a§ 53ud; mirb für bie oolf§roirtfd)aftlid^e unb politifd^e ^iöfuffion

über J^arteüe unb Struftg, bie ja in beiben Sänbern in ben näd^ftcn

^al)ren jroetfelloä einen breiten 9laum einnel)men merben, gute ©ienfte

leiften. ©ine gemiffe ©d;roierigfeit liegt bei fold^en Unterfud;ungen
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groeifelloö barin, ba§ fte ununterbrochen reoibiert unb ergänzt roerben

muffen, um ntd^t gu oeralten. @g fönnen in jroei ^a^ren bie 23er^ältniffe

gerabe I)ier fd^on öielfad^ roieber anberg liegen unb eg märe ba^er gu

münfc^en, ba^ ber 3Serfaffer bie ^3Jiög(ic^feit ^ätte, bie tatfäd^Ud^en

eingaben feineg öud^e§ fortlaufenb gu i)alten unb immer raieber mit bem
neu t)insutretenben 'JDiaterial gu ergänzen. (Sg ift intereffant gefc^rieben,

roenn man aud^ gelegent(id^ bie ©mpfinbung \)at, ba^ bie ÜberfüEe beg

9}iaterialg bie ftofflid^e Stnorbnung etma§ überroältigt.

^-i5erlin. gri^ ^eftner.

(*25ontt, 3affe, ßeon^arb;- ^ogclfteitt) : ©runbfragen ber
englifc^en ^Solfgroirtfd^üft. ('-Beröffentlid^ungen ber ^anbelg«

I)od^fd^ule in 3)iünd^en, 1. §eft.) Seiogig 1913, 2)uncEer & §umblot.
8". 155 ©.

2)a§ oorliegenbe ^eft bilbet ben Slbbrudf oon Sßorträgen, meldte bie

2)ogenten ber 93tünd^ener §Qnbel6^od;fd)uIe ^rofeffor Sonn, ^rofeffor

^ap, Dr. 2eoni)arb unb Dr. ä5ogelftein gur (^infül)rung in bag ©tubium
englifdjer 2i?irtfd^aft6üer§ältniffe ge{)ülten l^aben.

(5g liegt im 3Be)en ber gefteüten 2lufgabe, bie roid;tigften ©ntroidflungl^

erfdjeinungen auf bem ©ebiete ber iianön)irtfd)aft , ber Qnbuftrie, beg

58örfcnoerfe^r§, ber Strbeiterberoegung unb enblic^ be§ folonialen 2eben§

gufammengufaffen. ©em fpegieüen g^orfc^er roerben l^ier öa^er öie 2)ar'-

legungen biefeg Öanbeö nic^t aUguoiel 9Zeue§ fagen; üieüeic^t ba^ aber

in biefer §infidf)t bie 3lugfül)rungen ^öonnö über bie ^olonialfrage eine

3lu§na^me machen, inbem roir ja leiöer an gufammenfaffenben 2(rbeiten über

ft)ftematifd)e ^olonialpolitif unb befonber§ foloniale 3SerroaItung§poHtif

arm finb, unb bie 2lu§füf)rungen 33onn§, ba roo fie ftärfer ing ©etail

gef)en unb ein SBilb oon bem ^^egierunggapporat ber englifd^en Kolonien

geben, über bie engen ©renjen einer bloßen ^ufatnmtnfaffung ^inaugge()en.

(Ig ift geroi^ fefjr fd^roierig, bei einer berartigen Veröffentlichung

rceber gu fel^r in Spezialgebiete gu fd;roeifen, nod^ anberfeitg nur bag

allgemein Sefannte roieberjugeben. ©erabe auc^ nad^ biefer Diic^tung

fäUt ber Sonnfd^e äluffa^ auf, ber einerfeitg bie red;tlid;e unb ftaatg=

politifd^e „Drganifation beg britifd^en SBeltreic^g" eingel)enb
, geitroeilig

fogar mit einer geroiffen, ,^u bem ©til ber anberen Sluffä^e in ©egenfa^
tretenben ^sebanterie, befpric^t, roäl)renb bie eminente ?yrage beg britifd^en

3ollöereing relatio furg abge^anbelt roirb unb oor allem tiie öfonomifd)e

©eite ber ?yrage, foroeit bag ?[Rutterlanb in Setrad^t fommt, gan;^ l^inter

biejenige ^urürfgebrängt roirb, roag oon ben S^amberlainfc^en :i'orfd;lägen

„politifd^" erreichbar fd;ien unD roag nid;t. @in @ingel}en auf bie öer=

fc^iebenartige ©tetlungnal)me ber einzelnen englifcl)en ^nbuftriegroeige, bie

eigentümliche Sage ber 2anbroirtfd;aft begüglid^ ber ^ollfrage ufro., roäre

Ijier unbebingt am ^la|e geroefen, ebenfo eine 2(ugeinanberfe^ung barüber,

äl)nlid) roie fie fd)on ©c^ul3e=©aeüerni§ üerfu(^t i)at, roeld^e öfonomifd^en

3?orteile bei bem ^oQoerein bag -Bcutterlanb , roeld^e bie Kolonien su

erroarten l)ätten, um aug biefer ©egenüberfteHung eine geroifferma|cn

„bilanä"mä^ige 'Jlnfd^aulid^feit oon bem fo bebeutfamen ^roje!t §u er=
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i)alten. 3l6er aud) f)ter roare bann ein ©ingel^en auf bie @igentümlici^=

feiten unb bie 3"fommen[e|unc3 ber englif^en ^robuftion unb i^re§

Sjportg gegeben geroefen.

Db ]i^ bie Sefer ein anfd;aulic^e§ 33ilb ü6er bie „englifd^e ^nbuftrie"

aug bem Sluffa^ oon Dr. S^ogelftein mad^en fönnen, möchte man be=

groeifeln. ^n biefem flott unt» fad)funbig gefd^riebenen Sluffa^ ift faft

au§fd;Iie^lid; von Problemen ber Drganifation unb unternel)mung§mäfeigen

Sßerfafjung beg ©eioerbeS bie ^i^t)e, — roorüber üiel ^ntereffanteS unb

auc^ ;5um 3;eil DrigineHeg gefagt roirb, — aber e§ ^ätte fid;erlic^ nichts

gefc^abet, roenn biefen 2lu§füt)rungen äunäd)ft eine ©arftedung ber

't)iftorifc§en ©ntroicflung ber englifdjen ^nbuftrie, it^rer §auptprobuftion§=

gioeige unb heutigen älbfal3t)er()ältniffe (man benfe an bie großen 3Ser=

fc^iebungen be§ S-jport§ in ben legten 20 ^al)ren, an bie immer noc§

Dor^anbene 'OJIonopoIfteEung einzelner Söaren, an ba§ '-ßer{)ältni€ oon

9ftol}ftoffgen}innung unb 3.H'rfeinerunggprobuftion im a>ergleic^ ju ©eutfc^-

lanb unb 3(merifa ufro.) üorangegangen märe.

©in überaus anfpredjenber i!Iuffa| ift ber oon ^affe über bie 2(rbeiter=

beroegung. .^ier ift mit @efd;id bie l^lippe ber SSeitfc^meifigfeit einerfeit§

unb ber ju großen 2lIIgemeinplä|igfeit anberfeitg umfd;ifft roorben.

.^ier ift aber auc^ mebr aU in ben anberen ätuffä^en ber t)iftorifc^en

(Sntroicflung 9ted;nung getragen roorben, roä^renb ier Sserfaffer bann unb

baburc^ imftanbe ift, feinen 2efern bie gegenroärtige, eigentümlidje, burc^

ben mobernen ©o§iaUiberaUgmug (ob bei Slopb-Seorge üon einem reinen

©taatsfosialismug, mie ^affe auf <B. 55 meint, bie iRebe fein !ann, ift

boc^ feqr fraglid;!) gefd^affene Situation ju entraideln.

me^ in aüem bietet ber erfte Sanb ber iseröffentlic^ungen ber

jungen ^oc^fdjule üiel 2(nregung ; ob er aud; ein ft)ftematifd;eg, abgegrengteS

unb in fic^ gefc^loffeneö Silb com roirtfc^aftlidjen ©nglanb bietet, ift eine

anbere ?^-rage. 3Bä^renb einerfeitg bie l)iftorifd)e ©arftellung ftarf oer-

nac^Uiffigt roorben ift, fet)lt ^rceitenä bie ung ^eute befonberg roic^tig

erfdjeinenbe fo^iologifc^e g-unbierung ber öfonomifdjen i^ert)ältniffe, meiere

roieberum gerabe bem <panbelgl)o'd^fd)üIer f;u jeigen üermöd)te, meldte

tieferen pft)d)ologif(^en, au§ bem ganjen 33oIfgc§arafter ju erflärenben

3ufammenl)änge ba§ J)eutige ®irtfdjaftgeng(anb mitbeftimmen. Dber

fann man jene großen Umformungen, roie fie ^eute auf aßen roirtfci^aft§=

unb fosialpoUtifdien ©ebieten ©nglaubS oor fic^ geljen, in i()rer @in^eitHc^=

!eit begreifen, o[)ne fid; 5. 33. mit ber ßntroidlung be§ englic^en 2Birtf(^aft§=

liberaligmug ,
feines ^ufammenbrud^g unb ber "iseränberung aller burd^

i^n gefc^affenen Sluffaffungen unb ^beologien ju bef(fähigen ? Söenn

3Sogelftein mit 9tedjt (über rootjl in 2tnlef)nung an £orb ^albane) baran

erinnert, ba^ in ber Xed^nif „ber ©nglänber ©mpirifer, ber ^I)eutfc^e

3t)ftematifer" fei, roenn Sonn bie granbiofen 9^efultate ber britifc^en

^olonifation befd;reibt, roenn anberfeitS ber 2lrbeiter6eroegung ber 3ug in

ben „ßufunfteftaat" noc^ t)eute feblt, fo liegen I)ier überaU bie 3ufammen-

i:)änge ^roifd^en öem britifd;en i^olf§c^arafter unb ber ©ntroidlung ber

öfonomifdjen Drganifation be§ 2anbe§ cerborgen. Unb eine Setjanblung

ber englifdjen iiolföroirtfc^aft, roelc^e fid; nid;t auf bag mofaiftjafte

3ufammenfe|en einzelner öfonomifd^er ^{)änome unb 3:eile ber 'i>ol!§=
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Töirtfc^aft befd^ränfen roill, rairb oon jenen unb noc^ anberen allgemetn-

fuItureHen SSorbebingungen ber toirtfci^aftUd^en ©eftaltung gefonbert

Kenntnis ju nehmen ()aben. hoffen roir, ba^ bie folgenben Sänbe (ber

näd^fte foü 2(mertfa bet)onbeIn) biefe ^fiotroenbtgfeit be^erjigen, um bamit
bie S^ü^lid^feit eine^ fid^erlid^ fel)r erfreulid^en Unternet)men§ §u er§ö§en.

^eibelberg. ^ermann Seor).

^übcttcr, (^vi)att>t ^ie beutfd^e ©ifeninbuftrie, i()re

©tunblagen, i[)re Drgantfation unb il)re ^^olitif.

(^anbelg^od^fcf)ul=SBibIiot^ef. §eraugg. oon Wia^ 31 pt. Sb. 14.)

Seipgig 1913, ©. 2t. ©loecfner. VIII u. 226 ©. @eb. 5,20 mi
5ffiie fd^on ber Xitel be[agt, gliebert [id^ ber ^n^alt be€ 2Öerfe§ in

brei !öü(j^er: S)ie ©runblagen ber beutfd^cn ©ifeninbuftrie, bie Drgani=
jation ber beut[(^en (äifeninbuftrie unb i^ß^ptfragen ber @i[eninbuftrie=

politif. ^m 1. ^ud^ roerben junäd)i't bie terfinologifd^en ©runblagen be§

@i[en{)ütten=, be^ äBalgroerfg^ unb be§ @ie^ereiroe[enö faefprod^en unb
boran an[d[jlie^enb bie @in?;eIfrQgen be§ ©r^eg, ber ^oljle unb bes

©d^rotteg mit entfprec^enben (Erläuterungen unb ftatiftifd^en eingaben

belianbelt. Sei ber Drganifation ber beutfdjen ßifeninbuftrie roerben im
einzelnen bie ^ntereffenoertretungen (amtlid^e, allgemeine inbuftrielle unb
Dolitifd^e unb bie befonberen ber Gifeninbuftrie), bie Kartelle, bie Äon=
5entration§bemegung, bie Drganifation be§ (Sifenab[a^e§ unb ber @i[en=

t)anbel befprod^en. 2)ie (Sntfte^ung ber großen SJJontanfonjerne roirb

furj bargelegt unb aud; öie ^üttenJjedjenfrage unb bie ?^rage ber reinen

SBaljroerte erörtert. Sefonbere 33erüdfid^tigung i)ahm bie Stoljeifenfpnbi^

fate unb ber (Stal)lrüerf§oerbanb gefunben ; Qud; auf bie internationalen

.^artellöereinbarungen in ber ßifeninbuftrie mirb l)ingeroie[en.

2)er S3efpred^ung roirtfc^aftöpolitifc^er ^^robleme ift bann ha?-< britte

Sud^ gemibmet, bag fic^ mit ber 3Ser!e^rgpolitif, ber Slrbeiterpolitif, ber

g^inangpolitif unb ber. älu§enl)anbeUpolitif befaßt, ^ie ©ifeninbuftrie

l)at ein gro^eg ^ntereffe an bem ^-Berfel^rgroefen : bie ^ol^len= unb @ifen^

reoiere finb bie Zentren beg (Sifenbalju- unb ©d)iffal)rt§oer{el)r§. 2lnber=

feitä gel}ören auc^ ©ifenba^n roie ©c^iffa^rt, ingbefonbere ber ©d^ipau,
3U ben n)id;tig[ten 2lbnel)mern ber (Sifeninbuftrie. ^m einzelnen finben

eine 33efpred;ung : bie ßifenbafintarifpolitif, bie aÜgemeine @i[enbal)n=

politit, bie S5innen[d^iffal)rtgpolitif unb ©d^iffa^rtgabgaben unb ©d^lepp=

monopol. 2(ug bem 5lapitel über bie Slrbeiterpolitif [eien befonberg ge-

nannt bie Sibfd^nitte über ^oalitiongred^t, 2lrbeiter[d^u§, Slrbeiteroerfidie-

rung unb beren Sßirfungen. ^n ben legten Kapiteln roerben bann nod& bie

?^ragen erörtert, bie mit bem ^rebit^, bem Qo^-- tinb bem (Sjportroefen

gufammenl^ängen.

Sd^ou bie Stufjö^ung ber roic^tigften ^apitelüber[dE)riften lä^t er-

fennen, ba^ bie t)erfd)iebenften Probleme ber (S"i|eninbuftrie 53erüd[id^tigung

gefunben l)aben. 2)ie 23el)anblung ber einzelnen ©egenftänbe jeugt burd^=

roeg ron großer ©ad^lii^feit. ^ei ber gülle beg ©toffeg fonnten bie

g^ragen naturgemäß nur furg belianbelt roerben. D^ieue ©efid^tgpunfte

treten ung in bem Si^erf nid^t entgegen. 2)er praftifd^e 3*fed ber 2lrbeit
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[oUte fein, roie ber 3Serfafjer im ^sorroort betont, „für ben Kaufmann

ober ^nbuftrieUen, ber fic^ über bie roid^tiöften roirtfd^aftltd^en ^-ragen ber

©tfeninbuftrie fad^gemä^ orientieren möd^te, ot;ne all^uwiel ^eit barauf

oerrcenben ^u fönnen, ein geeigneteä praftifd^e§ Hilfsmittel" ^n liefern.

S)iefe Slufgobe ift in bem ^ud^e gut gelöft. S)er 2Bert ber SIrbeit be-

rul)t üor allem in ber flaren Überfielet unb in ber gefd^loffenen 3u[animen=

faffung ber loirtfdfiaftgpolitifc^en Sserljältniffe unferer ©ifeninbuftrie.

^iel. 21 ug. ^illring^aug.

©CÄert;. O^toalb: ©ifen unb Sllteifen in i^ren tei^nifi^en

unb rairtf d)aftlict)en Sejieljungen. (Slbtianblungen au'S

bem üoltömirtfd^aftlidjen «Seminar ber tec^nifdjen .g)od^fci^ulc ju 35reg=

ben, ^erauög. oon di. Sßuttfe, §eft 4.) 'DJiüncijen u. Seip§ig 1912,

^uncEer & ^umblot. 8^ 78 6. 2,50 mi
^n feinem 33uc^e über „5Die (Sifener^üerforgung ©uropae" (^ena 1911

(£. 389 ff.) l)atte 1d;on ©et)mer bie ungeljeuere ^ebeutung ber „Schrott*

frage" für unfer 2ä>irt}djaftsleüen betont, unb eß ift fel)r ju begrüben,

ba^ ©ellert biefer icid^tigen ?5^rage eine befonbere 9lbl)anblung mibmet. —
2öäl)renb man bejüglicb ber ^ö^e unb 33erroenbung§art ber in ©eutfd)-

lanb auf ben ÜJiarft gelangenben Sd)rottmenge lebiglid^ auf äsermutungen

unb tl)eoretl)ifd;e 33ered;nungen angeroiefen mar, geftattet bie im ^al^re

1908 nad) ©rljebungen bt« S^eic^gamteg be§ ^nnern aufgearbeitete ^^ro^

buttionöflatiftil einen (Sinblicf in biefe j^^rage. äluf ©runb biefer ?ßro=

buftionsftatiftil mürbe ermittelt, "Da^ oon ber in gdjroei^eifenmerilen, 5'l"l=

eifenmerfen unb ©ie^ereien verarbeiteten ©efamtroljeifenmenge ber ©d^rott

26,7% einnimmt.

Umfangreid;e ©rtjebungen ^at nun ber ikrfaffer mit ^ilfe ber Elften

ber ^lönigltctjen ©eneralbireftion ber ©ädjfifd^en ©taatsba^nen angeftetlt

unb jroar entfpred;enb ber {Einteilung ber ^öljeren tec^nifd;en 33ürog ge*

fonbert für Dbcrbaumaterialien
,

^üljrbetriebgmittcl unb 2Berfftätten,

Srürfen unb (Sifenl)odjbaufonftruftionen unb oon ben beiben ©cfid)t§=

puntten au§: 1. (Ermittlung ber gefamten ßifenmenge, bie im 93etriebe

ber (5taat§bat)n 1910 in 33erroenbung ftanb ; 2. (Ermittlung ber @ifen-=

menge, meldte al§ unoerroenbbar (©d)rott) auegefdjieben mürbe, foroie

beren $reiö. ?^erner roerben bie ^erfunft be§ in ben SÖerfen ^ur 3}er=

arbeitung gelangenben ©djrottg unb baS i^erl)ältnig ber ©rö^e biefer

Sllteifenmengen jum ©efamteifenoorrat erörtert. iJluf ©runb ber Unter=

fuc^ungen fommt bor S^erfaffer ju bem ©djlufe, ba^ ba§ ©d;rottangebot,

mit bem bie bcutfd;e ^nbuftric jäljrlid) red^nen fann, mit ca. 2 °/o be§

gefamten Siol^eifenoorratg angefe^t roerben fann.

2)e6 meiteren roirb auf bie gro^e ^öebeutung be§ ©iemenl=^3)iartin=

3Serfal)ren6 für bie ©d)rottüerarbeitung unb auf bie fteigenbe (Enttcidflung

biefeg ^rojeffeS ausfül^rlidl) Ijingeroiefen unb bann bie 5.serarbeitungg=

möglid;leiten für ©d;rott in ber «'vUe^erei unb im (Eleftrofta^lofen, foraie

bie 33ebeutung ber äöei^bled; entjinnenben ^nbuftrie auf bem ©djrott-

marlt be^anbelt. dhd) eine 9{ei()e anberer g^ragen, roie ber ^2llteifenl)anbel,

bie ^43reiggeftaltung auf bem ©d^rottmarft, bie ©tanbortgfaltoren in ber
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©ta^Itnbuftrie roerben erörtert. @g roäre ju toünfd^en, ha^ ba§ eine ober

anbere ber berührten Probleme in ber oerbienftooüen 2lrbeit etroai au€=

fül^rlid^er bel)nnbelt tüorben loäre.

^iel. 2luguft §illring^au§.

^rgiga, Qllfon^: @mben unb ber 2)ortmunb = @m§-^anaI
unter befonberer 33erüdf[i(^tigun9 i^rer öebeutung für Import unb
©jport im nieberr^einifc§=roeftfälijc^en ^nbuftriegebiet. O-probleme ber

SBeltrcirtfc^aft, ©c^riften beä QnftituS für ©eeoerfe^r unb 2BeItroirt=

fc^aft an ber Unioerfität ^iel, (jeraugg. oon 33ernf)arb ^armä, VIII.)

Sena 1912, ©uftao ^ifc^er. XI unb 178 ®. 7 g}i!.

??acl^bem ber SSerfaffer in ber Einleitung eine Jurje Überfid;t über

bie ältere ©efd^id^te @mben§ gegeben F)at, fd^ilbert er im erften §aupt=
teil eingef)enb bie ©ntroidlung ©mbeng im 19. ^af^r^unbert. ^n ber

^annoöerfd;en 3eit (1815—1866) raurbe eine Sieitje oon ^rojeften auf=

gefteüt, ba^ ber 3Serfcl^lammung au^gefe^te ©mber g^alirroaffer foroie ben

@mber §afen ju oerbeffern. ^n ben ^a^ren 1846— 1848 rourbe ein

neue§ g^al)rroaffer, in ber Tliite ber 50 er ^a^re ein fog. @ifenbal)nbocf,

ein ^afenbaffin oon 25 200 qm aSafferfläd^e , gefc^affen. SDie §off=

nungen, meldte man auf btefe 2tnlagen gefegt l)atte, erfüllten fid^ jeboc^

nic§t. Slud^ bie Sage ber ©mber 5)ieeberei, roeldie fid; oorroiegenb ber

•^üftenfd^iffabrt raibmete, ber ©rnber grad^tfd^iffa^rt foroie be§ @mber
^anbelg gur ©ee unb mit bem ^interlanbe mar in biefer ^eriobe feine

günftige.

9iad^bem ©mben im ^al)re 1866 preu^ift^ geworben war, mürben
neue i^orfd^läge gemacht, roie ba§ ©mber gabrroaffer unb bie untere @m§
gu oerbeffern feien. 2lber erft bie Slnlage beg (im§=^abe=^analg @nbe
ber 70 er ^aljre ^atte einen älugbau be§ ßmber .^afenS gur ^olge. 2)er

ber <ibbe unb g^lut unb bal)er aud) ber SSerfd^lammung auggefe^te 3:;ibe=

l)afen rourbe burd; Schaffung einer ^ammerfd;leufe in ben ^ai)ren 1881
big 1883 gu einem SDod^afen, ber gleichmäßigen SBafferftanb l)ielt, um=
geroanbelt. ©leid^^eitig rourbe bag Slu^enfalirroaffer auf 5 m SCiefe, ba§

^innenfal)rroaffer auf 5,3 m bjro. 7 m 2:iefe ausgebaggert.

'Ison entfd^eibenber Sebeutung für (Smben rourbe ber im ^a^re 1886
angenommene ©efe^entrourf , betreffenb ben Öau neuer Sd^iffa^rtgfanäle

unb bie 3Serbefferung oor^anbener ©d^iffaljrtäftra^en , burd^ rr)eld;en ber

SBau be§ 3)ortmunb=@mg=^anal§ angeorbnet rourbe. ^n biefem ©efe^e
rourbe aud) bie ©umme oon 5 900 000 9)tf für bie (Irroeiterung be§

€mber §afeng auSgeroorfen. 3""äd[)ft rourbe ber ©mber 33innenl)afen

nergrö^ert unb ein S^orflutfanal angelegt, ©obann rourbe ba§ 2lu^en=

fa^rroaffer begrabigt, mit S3uf)nen eingefaßt, oerbreitert, oertieft unb mit

einer bequemen ©infal^rt oerfel^en.

Jn ber golgejeit fteHte es fic^ bann ^erauS, ba^ bie ©eefd^leufe

nid^t melir ben 2lnforberungen ber neujeitlid^en 2;ed^nif entfpvac^. @§
rourbe infolgebeffen ba§ ©mber Slu^enfalirroaffer, roeld^eS big ba^in bie

^ufa^rtgftrafee jum Binnenhafen geroefen roar, ju einem 2tu^enl)afen

itmgefd^affen. 2lud^ rourbe ber ©mglauf oon ©mben big jur offenen ©ee
©cÖOToIler^ ajaljröu* XXXVIII 2. 33
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berattig auggebaggert, bo^ ju 2(nfang be§ 20. ^a^r^unbertS eine ^iefe

oon 10 m^M geroöE)nIidjem ^od^tuaffer erjielt tourbe.

S)er libergang ©mbeng an ?ßreu^en roirfte junäd^ft günftig auf bie

@nttüidtlung ber ©mber Sleeberei. 33alb aber trot ein 9^ücffd}Iag ein, ber

feine roid^tigfte Urfad^e barin ^atte, ba^ bie ßmber S^eeber fic^ nid;t ben

^ortfd^ritten ber 3:ed)ni! in gleirfiem Wia^c anjupaffcn raupten, rcie bie§

an anberen ^afenplä^en gefdja^. ätnftatt üon ben mittleren unb tleineren

©egelfc^iffen ju ben größeren (Segelf($iffen unb oon ben 6egelfd^iffen

überhaupt ^u ben ^ampffd^iffen übersugefien, glaubte man in (?mben, am

^illten feft^alten 5U fönnen; ber 9?iebergang ber @mber ©eefc^iffal)rt

bauerte bi§ S"w '^al)re 1895. ©ettbem nimmt ber Seftanb ber ®ee=

fd^iffe forool)! ber S'^¥ ^^^ ^ß^" 3:ragfäl)igfeit nad^ ant)altenb gu. (Sr

überflügelte gegen (5nbe bes oorigen ^a^rljunbertg biejenige beg benad)=

borten 'Papenburg, fo ba^ ©mben gur erften 5Reebereiftabt im ©mggebiet

emporfticg.

2)er ipanbe(goerfel)r @mben§ jur ®ee unb mit feinem |)interlanb

roar in biefer ^eriobe ebenfattg nic|t con großer aSid)tig!eit. SBag ing;

befonbere ben 9serfel)r ßmbeng mit feinem ^interlanb betrifft, fo mar

ba§ ge(}Ien eineg billigen Söafferraegee in erfter 9leif)e ber ©runb feiner

mangelhaften Gntroidlung.

^n t)em gmeiten §auptteil bel)anbelt ber 9?erfaffer bie gegenroärtige

JBebeutung (Smbeng als ©rofefc^iffaljrtg^afen , unb Jjmar in einem erften

31bfdf)nitt bie aQgemeinen S^oraugfe^ungen in ted^nifdjer unb roirtfd^aft=

lid)er Sejiequng. 3)er 33erfaffer gibt' junäc^ft eine ^^efc^reibung ber

^afenanlage unb ber gaf)rftra^e, er befpric^t bie ^oUauffic^t unb bie

^afenabgaben. @r ge^t bann befonberg auf bog 9>er()ältnig @mbeng gu

feinem ^interlanb ein. @r fc^itbert bie Sage unb bag S^irtfc^aftgleben

beg ^interlanbeg , inbem er bag ©ebiet gmifdjen ©mben unb Sßeftfalen

foroie bag Wünfterlanb nur fur;^ erroäfjnt, bagegen ben nieberrl)einifc^=

meftfälifc^en ^nbuftriebejir! genauer bel)anbelt. SDaran rei^t fic^ eine 33e-

fprec^ung ber 33erfeljrgmittei unb ber ^l^erfe^rgpolitif in it)rer Sebeutung

für bie 23eäie()ungen sroifd^en (Smben unb feinem .^interlanbe. 9ktur=

gemä^ begieiien fic^ biefe Erörterungen oormiegenb auf ben ©ortmunb^^

(Smg^tanal unb ber ^infid;tli(^ biefeg iRanalg befolgten ^Ibgabenpolitif.

©egenftanb beg jroeiten 2tbfc^nittg ift ®mben alg llmfc^Iaggt)afen.

SDer Sd)iffgDerfe^r @mbeng mirö an ber §anb oon ftatiftifd^em 3)tateria[

gefd^ilbert, unb ^max forco^l ber i^erfe^r oon (Seefd;iffen alg aud^ ber=

jenige oon ^analfdjiffen. SBeiter gel)t ber SSerfaffer auf bie ©üter=

oerfdjiffung nad; ©mben ein. ^m ©eeoerfefir roerben banad^ oor allem

bie für bag ^interlanb beftimmten ?Okffengüter ©rj, ©etreibe unb |)oIä

angebrad^t, im ^anaIoerfe{)r bie 2(ugfuf)rer,^eugniffe beg ^interlanbeg, in

erfter 3^ei{}e Steinfo^len unb eifenbal)nmaterial. ^ie ©üteroerfd^iffung

üon ©mben l)at bie gleidjen SBaren jum ©egenftanb. ^oljlen, ©ifen unb

©ta^l merben feeroärtg, ©rg, ©etreibe unb ^olg auf bem ."Ptanal meiter

beförbert. 3um ©d)Iufe biefeg 2tbfc^nittg fafet ber SSerfaffer ben @efamt=

oerfe^r unb bie ^Hentabilität ber neuen i^erfeljrganlage ing Sluge. S)er

iserfeljr im ©mber ^afen ()at jroar in ben legten Sal)ren ftarf gu-

genommen. 2)od^ rei(^en bie Einnahmen nod; nid^t Ijin, um bie 2lug^
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c^aben ju betfen. @6enfo »erhält e§ [id^ mit bem 33erfel^r auf bem
äanal. Dbgleid^ biefer ftar! geftiegen ift, überwiegen bod; bie 3(u§gaben

immer nod) bie @innal)men berartig, ba| bQ§ 35efijit im ^al)re 1909
noc^ 44,41 »0, im ^ai)xe 1910 nod^ 37,58% betrug.

®er britte 2tbfd)nitt be§ jroeiten §auptteil§ enblid^ betrifft ©mben
im internationalen äl'ettberoerb. §ier be{)anbelt ber SSerfaffer in erfter

3teit)e bae 3?er^ältni§ »on ßmben unb ^oHanb, inSbefonbere bag Jöer^^

f)ältni§ gu Sflotterbam. S)iefe§ ift ßmben gegenüber burc^ bie llber=

legen{)eit feiner natürlidien ^ufa^rtftra^e, be§ 9^^ein§, über ben SDortmunb=

(ämg^^anal aufeerorbentlid^ beoor^ugt. ®ie g^rac^tfö^e auf bem ^R^ein

finb berartig billiger ale auf bem ^anal, ba^ nur bie unmittelbar am
^anal gelegenen äßerfe über ©mben ein= unb augfüfiren, roäljrenb bie

roeiter com ^anal entfernt liegenben SBerfe öorteilf)after auf bem 9^()ein

ii)xe 9lo()ftoffe bejieJien bgro. it)re 3Baren üerfenben.

^n bejug auf bie ?;utünftige ©eftaltung be§ SöettberoerbS meint ber

3Serfaffer, ba| bie in 2lugfid^t genommene @infüf)rung oon ©ci^iffa[)rt§=

abgaben auf bem 3i^ein bie SSettberoerbgfäfiigfeit be€ SDortmunb=@mg=

.*^anal§ fteigern mürbe. Sagegen roirb ber im 33au befinblid^e 9tf)ein^

,perne=^anal umgefet)rt bem S)ortmunb=@m6-,^anaI Slbbrud^ tun. 5Da

öieg erfannt morben ift, fo ^aben bie ^läne einer beutfd^en 9il^ein=

münbung an 33ebeutung geraonnen. ßbenfo mürbe bie ©infü^rung be§

ftaatli(^en ©d^leppmonopolö nachteilig auf bie (Sntroidlung be§ ^anal^

oerfe^rg rairfen.

2)a'g (^rgebni§ feiner ©d^rift fa^t ber iserfaffcr ba§in gufammen,

baB ©mben fid^ tro§ allfeitiger fd^arfer Äonfurrenj in furjer 3eit einen

bebeutenben ^la^ unter ben beutfd^en Seehäfen erfämpft f)at. ©r forbert,

ba^ jebe weitere ''IRel)rbeIaftung be§ S)ortmunb=(Sm§-,^anaIg öermieben

mirb. @r meint, ba§ nur fo ©mben in ber Sage fein roerbe, feiner

großen 2lufgabe gerecht ju raerben : „bie 5Rad^t au^Iönbifd^er Umfd)lagg=

plä^e 5U bred^en unb ben 35erfe^r unter Umgebung frember ^afenplä^e

über eigene nationale ^äfen gu leiten".

2)er 3serfaffer ^at in banfen^roerter 23eife au^er ber gefd^id^tlid^en

©ntroidflung ben gegenraärtigen 3SerfeI)r be§ @mber §afeng gefc^ilbert

unb bie ^Begie^ungen groifd^en @mben unb bem 2)ortmunb=@mg l^anal

klargelegt. Wl. d. fd^ä^t ber iserfaffer jeboc^ bie Sebeutung @mben§
unb bie 'Diöglid^feit feiner ßntroidflung nid^t rid^tig ein. ©in eigentlid;er

®rofefd§iffal)rt§^afen roie Hamburg, Bremen ober 3totterbam ift ßmben
nid^t, unb roirb eö aud^ ooraugfii^tlid^ in abfel)barer 3^^^ nid^t roerben.

Sagu ift feine Sage eine ju roenig günftige uub ber SSettberoerb feiner

älteren ^onfurrenten ein gu fd^arfer. 3tnber» roürbe eö fic^ nur t)er=

l)alten, roenn ber ©taat fünftlid^ burd; irgenbeineS ber i^m ju ©ebote

fte^enben 'üJfittcI, (Sifenba^ntarife, Sd)iffaf)rtgabgaben , 2(ugroanberer=

fonjeffionen u>ro.) bie 9l^einfd^iffaf)rt nieberfialten ober ben 33erfe^r oon

ben beutfd)en ,g»anfeftäbten , inSbefonbere üon Bremen, ableiten roürbe.

Serartige ?OJa^regeln bürften fid^ aber nationalroirtfd^aftlid^ nid^t red^t=

fertigen laffen. Sieg leud^tet ol)ne roeitereg ein
, foroeit e§ fid^ um bie

übrigen beutfd^en ^äfen [)anbelt. @§ gilt bieg ober aud^ big ju einem

geroiffen ©rabe für ftaatlidie Eingriffe guungunften oon S'lotterbam.

33*
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JRotterbamg ®rö|e unb bie 9l§einfd^iffa{)rt f)dngen [o innig äufammen,

ba^ oiele ber gegen S^otterbam gerid)teten SJiaferegeln mittelbar aud^ bie

9i^einfd^iffal)rt unb bamit bie beutf(^en 9t()ein^äfen treffen würben.

SBenn ber ^^erfaffer alfo baöon fprid)t, ba^ ©rnben in bem garten roirt^

fd^aftUc^en Kampfe, in bem eg ^ei^e, „^ie (^mben, t)ie Stotterbam," mit

aüen 5)titteln unterftü^t raerben muffe, löenn er ©mben 511 einem beutfd^en

3fiotterbam mad;en roiU, fo bürfte er barin ju roeit gelten.

2)agegen liegt eg im nationalen ^ntereffe, dmben unter SerüdE=

fid)tigung ber §anfefläbte unb ber beutfc^en 9ii)ein^äfen fo weit al!§ mög=

iic| ju förbern, SDieg lann nur burd^ eine 9teil)e forgfältig au§geroäl)tter

^Ka^regeln gefd^e^en, burd^ meldte ©mbeng 3Serfel)r unb feine einzelnen

©rroerbgjroeige geförbert roerben. ©in roeitereö ©ingeljen auf biefe 3)?a^=

regeln mürbe l^ier 5U roeit führen. SBirb eine berartige g^ürforge für

@mben entfaltet, fo roirb e§ p einem mittleren .^afenpla^ raerben lönnen

unb fid; aömö^lid^ §u einer fleinercn ©ro^ftabt auSmadjfen. 2lu(^ bieg

ift für eine ©tabt üon etroa 25 000 @inrool)nern eine bead^tengroerte

3ufu"ft.

6öln a. 9i^ein. §ang ©olbfd^mibt.

^öt)luiann, 9lohcvt Jjon: ©ef diic^te ber fojialen ?^rage unb
beö ©osiali^mug in ber antifen 3Belt. ^^eite, cerme^rte

unb oerbefferte Stufläge. ^JOfünd^en 1912, 6. §. Öedg isertaggbud)=

^anblung. ©rfter Sanb 610 u. XV ©. Sroeiter Sanb 644 unb

XU ©. 33eibe 53änbe br. 26 mt, geb. 30 mi
5ßon bem oorliegenben 3Serfe ift in erfter 2luflage ber erfte Sanb

im ^a^re 1893, ber groeite im ^o^re 1901 erfc^ienen. 2)ie ^roeite 2luf=

läge ^at nur roenige SSerönberungen erfal)ren. Sluf fritifd^e tSinroenbungen,

an benen eg nic|t gefel)lt l}at, ift ber 3>erfaffer nur ganj au^na^mgroeife

eingegangen. Unter biefen Umftänben mu§ fid^ ber Unterfertigte bamit

begnügen, auf bie augfül)rlidjen Sefpred^ungen Ijinjuroeifen , meiere er

im XVIII. bejro. XXVI. Sanb biefer 3eitfc§rift (1894 bejro. 1902)

ber erften Sluflage angebei^en lie^.

©eänbert mürbe au§ nid^t red^t einleud^tenben ©rünben ber 2;itel

be§ äßerfeg, ber früher gelautet l)at: „©efd^ic^te be§ antifen ift'ommunigmug

unb ©ojialismue". ©eänbert mürbe ferner teilroeife bie Slnorbnung bcö

©toffeg, inbem einige ilapitel unb Slbfc^nittc uerfteHt rourben. ^inju»

gefommen ift eine furje Erörterung ber 33ebeutung ber platonifd^en ^oliteia

für bie ^Jrauenemanjipation, ferner ein neue§ ©d^lu^apitel, bie einj^ige

umfangreid)ere (Srgänjung, entl)altenb bie fommuniftifd^en £e^ren be§

6l)riftentumß unb ber ^ird^enoäter auf 57 ©eiten. 2)le^r alg eine

3ufammenfteHung be§ befanntenn 3)iaterialg entt)ält öieö Kapitel aller^

bingg nid^t.

ä>ielleid;t l)ätte ein etroag roeniger lel}rljafter STon bem 9Berl jum

ä>orteil gereid^t. 2)ie beftänbigen ©rmaljnungen an bie ©egenmart, bie

in bem ganzen äBerfe, unb fo aud^ in bem ©d^lu^lapitel reid^lid^ oer=

ftreut finb, roirlen fd^lie^lid^ nid^t angenehm, ^ür gute Se^ren ftetg

bonfbar, oer^id^ten mir bod; ^eute gerne barauf, ba^ fie un§ gerabe ber
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©efd^idjtfd^reiber »erabreid^t
,

^umal roenn fie gegenüber einem fold^

unge^ieueren ^f)änomen, roie bem 6f)riftentum, in ber etroag fpie^bürger=

liefen ^titif münben, eg ^anble fid^ bei feinen roirtfd^aftlidien Sej)ren

um „Waffen iHuftonen". 2)a§ 2Bitfen ber ^sljilofop^en, ^rop{)eten unb

gieIigion!§flifter be§ 3lltertum§ fann man bod^ ntd;t auf eine ©tufe mit

ben 2lrbeiten non ^^PrüfungSfanbibaten [teilen. Df;ne [old^e „5)ta[feniüu[ion"

gäbe eg unfere 3ioi^'fation nid^t. ©er 33erfafter f)at nur ein Sluge für

bie logifd^en g^e^ler, nid^t aber für bie geftaltenbe ^raft berfelben. 1)o^

bas finD nebenfäd^lid;e S)inge. 2)ag SBerf ift noc^ immer nid^t über=

^olt ali oerläfelic^e ^ufatritt^enfie^u^S ^^^ ©eban!enfdja^e§ ber Sintife

auf bem ©ebiete ber fogialiftifdien unb fommuniftifd)en 3;[)eorien unb

roirb al§ 5!J{ateriaIienfammIung feinen bleibenben Sßert bel)alten.

2Bien. (S. Serna^ü.

Missiaen, Berthold: L'appauvrissement des masses. Essai de

critique sociale. Louvain 1911, Brockliaus & Pehrsson (Seipgig

1911, (Ei)axle§ q3eeter§). 8«. Xm u. 488 ©.

3)a§ norliegenbe 2öerf bietet einen neuen §8eleg bafür, ba^ bie

fonft oft beflagte miffenfc^aftlid^e Inferiorität gläubiger ,l?at§oIifen auf

bem ©ebiete ber 'lsoIf§n)irtfd^aft§Ie^re nic^t ;^um 2(u6brucf gelangt. Slud^

roenn biefer belgifd;e Drbenggeiftlic^e fid^ an bie beutfdien ^^ad^Ireife

roenben roürbe, müßten i()m eine ungeroöl^nlid^e '-8elefen!^eit in ber beutfdien

Siteratur unb bie gefc^idte 3(rt, in ber er einen geroattigen ©toff gu

meiftern oerfte^t, allgemeine 2lnerfennung oerfd^affen. ^od) mel^r roerben

i^m aber natürlid^ bie fran.^öfifc^en ©ele^rten oerbunben fein für ben

9?ad)n)ei§, bafe bie nom 5Iiarji§mu§ aufgeftellte 5>ereIenbung§tt)eorie aud^

in ben St^atfad^en ber beutfdjen ßntroidlung feine 2lnf)altspunfte finbet.

jDer ^erfaffer nerroertet cor allem bie ©rgebniffe ber ©infommen§= unb

5ßermögen§befteuerung^ bie lo^nftatiftifdjen @rl)ebungen, bie ©parfaffen=

(Einlagen, bie Slüte ber ©eroerffd^aften unb ©enofjenfdjaften, bie ^au§l^alt§=

bered)nungen unb fonfumptiongftatiftifd^en SDaten. '^a e§ \i)m aCfein

barauf anfommt, bie Unric^tigfeit ber 3SereIenbungsleI)re barjutun, fo

roerben mit einer geroiffen ©infeitigfeit alle SCatfad^en in ben isorber^

grunb gerüdt, aug benen günftige ©d^lüffe auf bie Sage ber ^[Raffen

abgeleitet roerben fönnen. S)ie nod^ oor^anbenen fojialen Übelftänbe

roerben entroeber überhaupt nic^t erroä^nt, roie ^. S. bie übermäßige

Strbeit^seit in ber ©rofeeifeninbuftrie, ober nur flüd^tig berüiirt, roie bie

ftäbtifc^e SBoIjnungsnot. ^ier läßt fid^ 5)Jiffiaen gar s« fel)r oon ben

optimiftifd^=apologetifd^en 3lrbeiten ^]So£)(e§ unb Slbolf 9Seberg beftec^en.

^nterefjanter aU biefe Darlegungen, roeld^e bie materiellen 9>er=

änberungen in ber Sage ba- 5Raffen betreffen unb beutfd^en ^yad^genoffen

naturgemäß nic^t oiel ^f^eueg bieten fönnen, ift ber ^roeite Xeil be§

9ßerfeg. @r ift oor furjem (1913) aud; in beutfd^er ©prad^e unter bem

%M: „2)er ^ampf um ba§ ©lud im mobernen 5ffiirtfd;aft§Ieben" in

3Ji.=©Iabbad^, $solf§oereing=3?erIag, erfd^ienen. §ier roirb gu geigen t)er=

fud^t, baß bie roirtfd^aftlid^e ^ebung feine entfpred^enbe 3""^^*"^ ^''^

innerem ©lud unb ©eelenfrieben ergielt ^at. 3:ro^ äußerer 93ereid^erung
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ift eine innere 2>erarmung eingetreten. Qm ©egenfa^ ju ber etroag rofig

gefärbten (Sd;ilberung ber materiellen 23erbefferungen ift ber SSerfaffer

l^ier üüjufefjr geneigt, nur büftere g^arben auf feine Palette ?u fe^en. „@g
ift t)a§ Übermaß an neuen unb fünftlidjen 33ebürfniffen, ba§ ungufrieben

mad^t, e§ finb bie triebe ^ur ©leid;I)eit , roelc^e bie unüermeiblid)cn

Ungleichheiten einebnen ; e§ ift bie 2Sern)eltlid)ung bes älrbeiter^er^en e,

bie ben Slelatiüigimue be§ SBeffern in fo^ialen ^effimi§mu§ oermanbeln."

9Jfiffiaen bilbet fic^ fogar ein, ba^ gerabe bie am beften gefteßten

2Irbeiter bie un^ufriebenften feien. „@l finb bie 2lrbeiter, meiere 2000 Wd.
unb mel)r oerbienen, meiere in ber ftreifenben 5lkffe bie lärmenbften finb

unb bie oon ^Jßolijeibeamten, bie nur 1000 9)if. oerbienen, in Drbnung
gel^alten merben muffen. ß§ finb gerabe bie Slrbeiter, beren jäljrlid^er

5]erbienft ben fe^r oieler ^v^te, Ingenieure, SIboofaten, Beamten, rceldje

bod^ eine foftfpielige Silbung genoffen l^aben, übertrifft, bie auf ben

©trafen unb ^Iä|en geftifulieren unb bie fapitaliftifd^e SBelt üerbammen".

@g ift merfroürbig, ba^ ber fonft fo gen3iffeni)aft t)orget)enbe 33er=

faffer berartige 33ef)au|)tungen auffteÜt, ol^ne and) nur einen fdjüd;ternen

58erfud; bee Seroeifee ju mad^en.

S)er SSiberfprud^, 5U bem foldje Übertreibungen l^eraußforbern, fann

bem 33erfaffer aber nid^t ba§ SSerbicnft entjiefien, in pfpdjologifc^ unb

etl)ifd^ feinen unb anregenben 2Iuefül^rungen auf fel)r ernfte Seiten ber

mobernen ©nttoidlung mit aßem 9?ad)brud §ingemiefen ^u (jaben.

(S§ entfpridjt ber äifeltanfd^aung be^ tatf)oIi)d)en @eiftlid)en, ba^

bie erfe^nte fittlid^e (Erneuerung nur bae 2Berf ber djriftlidien ^irdje fein

fann: „2)ae gefeüfdjaftlid^e ©ebäube roirb nur bann ma[}rl)aft fd^ön

roerben, rcenn burd; Xox unb ?^enfter ber raad)fenbe g^ortfdjritt, bie magren

fo^ialen Gräfte unb ba§ Sid^t ber djriftlic^en g^reube in alle (Sd^id^ten

ber menfd)Iid^en ©efeüfd^aft ein5iel)en."

33erlin. ^einrid^ ^erfner.

Gemähliug, Paul: Travailleurs au rabais. La lutte syndi-

cale contre les sous-concurrences ouvrieres. Paris 1910, Li-

brairie Bloud & Cie. 8». 432 ©. 7,50 %x.

2)em i^erfaffer gebüE)rt ba§ 2>erbienft, ein Problem aufgegriffen ju

t)aben, t)a^ meines äBiffen^ auc^ in ber öeutfd^en Siteratur bi§ je|t nur in

ganj neben)äd)Iid^er SSeife bel;anbelt icorben ift. Ge ^anbelt fid} um ben

Söettberoerb, roelc^er feen organifierten gelernten 2lrbeitern burd^ unbebingt

„Slrbeitsrcillige' ber uerfc^iebenften 2(rt erroäd)ft: Se^rlinge, grauen,

^roöin^arbeiter, 2luelänber, |)eimarbeiter , Sanbarbeiter , ©efangene,

2)Iilitärl)anbn)erfer, 3:agelöl)ner, Hilfsarbeiter, g^amilientöc^ter, bie nur

itafd^engelb oerbienen roollen, unb Unterftü^te ber Slrmenpflege. Qeber

©ruppe mirb ein befonbereg Kapitel geroibmet. ^m erften Slbfd^nitt

besfelben fommen jemeils Urfadien unb Umfang ber fraglidjen Äonfurren^

jur ^arfteüung, iDäl)venb im jroeiten eine fritifd^e Erörterung ber Tla^

nalimen erfolgt, bie von feiten ber organifierten 2trbeiter ergriffen raerben.

3]on einer unmittelbaren proletarifd)en ^laffenfolibarität, tcie fie

2RarEi€mug unb ®t)nbifalismui behaupten, fann nac^ ber Stuffaffung



1043] 35eft)re(5ungen. 5^9

be§ 2Iittor§ unter biefen Umftänben rtid;t bie 3f{ebe [ein. S)te n)irt[cl§aft=

liefen ©egenfä^e innerl^alb ber 2lrbeiterfla[fe fönnen fid; roeit fd;ärfer

ji^ufpi^en, al§ biejenigen, bie groifd^en Strbeiter unb 2ln9el;örigen anberer

©eieÜfd^aftSüaffen oor{)anben finb. ^a [ogar unter ben älrbeitern ber=

felben ^Berufgorgonifation bleiben immer nod^ 2lntagoni§men beftel)en,

beren Überroinbung nic§t burd^ ben 2tppeE an ba§ iDirtfd^aftncl^e ©elbft=

intereffe, fonbern nur burd^ bie 33erufung auf bie §öl)eren [itt(id)en Qbeale

ber ©ered^tigfeit unb 33rüberlid;feit ^u erreid^en i[t. 5)iur von biefem

©tanbpunüe au§ fann ber folleftiüe 2lrbeitgoertrag unb ber (Eintritt

aller 2lufna^mefäf}igen in bie 33eruf§organifation geforbert unb bamit

bie roirfunggooHfte 33efämpfung be§ unlauteren 2öettben)erbe§, beji bie

Slrbeiter einanber bereiten, attmäljlid^ erhielt roerben. 'J^id^t fo fe!^r bie

ftärfere ^ofition beg 2lrbeitgeberg beim 2lb[d^luffe beg 2lrbeit§üertragei

an fid;, fonbern bie üerljöngnigoolle 2öirfung beg Söettberoerbeg ber oer^

fd^iebenften älrbeiter um bie 2lrbeit!§gelegen^eit mad^t bie Drganifation

notrcenbig, rueld^e erft imftanbe ift, bie Slrbeiter „von ber unfid;tbaren

iCprannei ber unperfönlid)en ^"[«'^"^^"^önge" ju befreien, ©ie fann

bei ejflufit) gefinnten 3lrbeitern, roie ben englifd^en unb amerifanifd^en,

aud^ einen fünften ©tanb erzeugen. 3)ie fran^öfifd;en Slrbeiter bagegen

roerben als „gro^e o^eß^iftcn", roie ber SSerfaffer annimmt, biefe 33e*

;^iel}ungen im ^^i'^c" '^^^ ©erec^tigfeit orbnen.

2tud) roer biefer unb mand^er anberen 2tuffaffung beg 3.serfaffer§

ni(^t beipflid^ten fann, mu^ anerfennen, ba§ eine ungeroöl)nlid^ lel)r=

reid^e, anregenbe, gebanJenooHe, flar gefd^riebene unb bigponierte Slrbeit

oorliegt, beren 33raud^barfeit burd^ gute bibliograp^ifd;e Überfid^ten unb

ein febr forgfältig auggearbeitete§ 3tegifter er^öljt roirb.

SDer iserfaffer berührt fid^ bei ber ftarfen Betonung beg fittlid;en

3^a!torg mit mand^en fojialbemofratifdjen ©eroerffd)aftgfül)rern reoifioni^

ftifd^er 9lid)tung bsi ung, bie ebenfalls bereits erfannt I)aben, ba^ bie

materialiftifd;e Berufung auf ba§ rool^loerftanbene ©eibftintereffe nid^t aug*

reid^t, um bie Slrbeiterorganifation 5U entroideln. 2)iefeg ©elbftintereffe

fann fo mand^em 2lrbeiter ben Eintritt in einen gelben i^erein ratfamer

erfd^einen laffen aU bie ^Betätigung in einer ©eroerffd^aft. SDie (Soli=

baritätgibee bebarf tieferer metapl)t)fifd^er 93eranferungen, bebarf ber reli=

giög4iitli<i)eii ©efinnung.

^Serlin. §. §erfner.

^fjrenberg, 9^ic^arb unb 9^acine, 5ugo: iRruppfc^e 3Ir =

b e i t e r f a m i l i e n. (©ec^fteg (Srgän,35ungg^eft beä 2lrd^iö für ejafte

äöirtfd;aft6forfc^ung.) ^ena 1912, ©. gtfd;er. 8». VIII u. 398 ©.

Sie bie meiften Slrbeiten ©l^renbergg unb feiner ©d^ule beginnt

aud^ ba§ öorliegenbe 2öerf mit ber ^lage, ba^ bie „l)errfc^enbe 2el)re"

über bie fraglid;en 3Serl)ältniffe, l)ier aÜe 2lufftieg§möglid;feiten in ber

2lrbeiterflaffe, überhaupt nid^tg ober raenigfteng nid;tg ^Rid^tige? §u fagen

roiffe. ®abei gel^t aber au§ ben jum 53eroeife angeführten, teilg ten=

ben^iög auggeroäl)lten, teilg unöoQftänbigen 3itote« felbft fd^on mit

aller 2)eutlid^feit l;eröor, ba^ Srentano 'oen mit auggejeid^neten öfono-
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mtfd^en ©igenfd^aften au§geflatteten 2Irbeitern burd^au§ nid^t bte "Sliöglid^:-

feit ber @r()ebung über i£)re klaffe abfpricfit. ^od) entfd^iebener rotrb

ber 2lu§taujcij, welcher §n)ifc^en 2trbeiternQffe unb unterem Sliittelftanbe

in bejug auf i^re 2(nge^örigen befte^t, üon ©demolier betont, ^d^ fetbft

ijüW, geftü^t auf bie ©rgebniffe ber Sr^ebungen beg i^ereinS für ©ojial^

politi! über Sluslefe unb 2(npaffung ber Slrbeiter in ber ©ro^inbuftrie,

in meinem S^eferate für bie 9Uirnberger ©eneraloerfammlung (1911) mit

großem Dkd^brutf ()eroorge^oben, rcie foroo^l für gelernte, raie angelernte

unb felbft ungelernte 2lrbeiter bie 6{)ancen, in ^öf)ere ^ofitionen ju gelangen,

burc^au§ nidt)t feljlen. S)iefe Sinterungen fönnen nun aud^ bie i^erfaffer

nid^t^ganj in 2lbrebe ftetten. SCro^bem bleiben fie unbefriebigt unb be^

r^arren auf il^rem ceterum censeo, erft il^ren angeblid^ „neuen" 3)Ie--

t^oben roerbe bie Söfung ber fd^mierigen Probleme gelingen.

Um bie (Sntroictlung einer ^yamilie burd; brei ©enerationen feft^u-

fteHen, gel)en fie oon 196 2(rbeitern äug, bie am 31. SDejember 1906

felbft fc^on 30 ^a^re bei ^rupp arbeiteten unb beren 'Bäter ebenfaÜg

fd^on im 2)ien[te biefer g^irma fid^ befunben l^aben. ®a nun ein Steil

ber ^inber biefer Slrbeiter aud^ bei ^rupp arbeitet, ift bie 50iöglidjfeit,

bie SerufSfd^idfale breier ©enerationen ju ftubieren, geboten. 2)ie frei;

lidj fel}r fummarifdie unb äu^erlid^e ^arfteüung ber 196 gamilienge^

fd)id^ten nimmt ben roeitaus größten 2;eil be§ 9Berfe§ ein (S. 33—280).

(Sg ^anbelt fid) alfo um eine relatio fleine ^^al}l ungeroöf)nlid^ fe^ljofter

Familien, beren ä(ngel)örige in einem einzigen Ünternel)men non glän^en^

ber ©ntroidlung jum SCeil ^al^rjeljnte l)inburd^ tätig geroefen finb. 9Säre

eg gelungen, innerhalb biefer eng umfd^riebenen fojialen ©ruppe ^u be=

merfengraerten ßrgebniffen ju gelangen, fo mürbe man bod) im ®egen=

fa^e §u ben 9>erfaffern beren allgemeine ©ültigfeit be^meifeln muffen.

^ö) erl)ebe biefen clinraanb nid;t. S)ie „ejafte 3}tetl)obe" ^at nämlid^

teit§ 5U fo felbftöerftänblic^en, teil§ §u fo unbeftimmten 9?efultaten ge=

fü§rt, bafe man beren allgemeine ©ültigfeit nid^t in ^'^t^if^t ä" §ie^en

brauet, ja ba^ man fie aud^ a priori l)ätte auefpredjen fönnen. SBer

mirb im ©rnfte beftreiten motten, ba^ bie 2ßirtfd^aftglage be§ isaterg nur

bann einen fel^r großen ©influ^ auf bie SerufSroal)l ber ©öl)ne ausübt,

roenn fie entroeber ungeroö^nlid; günftig ober ungeraöl)nlid^ ungünftig ift?

Ober, ba^ ber ©influ^ beg 23erufg ber 3?orfa^ren fid; mit jeber ©ene=

ration oerfleinert, ba^ @efunbl)eit unb befonbere fonftige 2;üd^tigfeit eine

gute, förperlid^e Sd)roäd^e, i!ränflid;feit, Strunffuc^t ober fonftige Un=

tüd^tigfeit eine ungünftige ©ntroidlung begrünben, ba^ bie 9Jiöglid^feiten

be§ 5>orroärt§fommeng für bie ^anbarbeiter feljr mannigfaltige finb,,

ebenfo mie bie *}3cöglidjfeiten, roirtfd^aftlid^ unb fo§ial jurüdjufommen

ober ftel^en p bleiben?

'lUetteidit l)ätte man in faufaler ^infid^t roertoottere ©rgebniffe erhielt,

roenn bie 3.Nerl)ältniffe ber in Setrad&t fattenben ^yamilien oon fojiologifd^

gebilbeten ©ele^rten felbft eingel)enber erforfd^t roorben mären. STatfäd^--

lic^ l)at man fid^ bamit begnügt, bie 53efragung ^unädjft auf ©runb

eineg g^ormularg burd^ SBerfbeamte burd)füf)ren ju laffen. 2)abei ergaben

fic^ empfinblid^e Süden. „@§ mürben alfo nod^malige Unterrebungen mit

ben im monograp^ifd^en ^eil be^anbelten Slrbeitern herbeigeführt; biefer
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^eil ber @r!^ebung rourbe burd^ anbere ^erfönlid;feiten geleitet, nömnd^
burd^ bie ^erren Dr. ^acobgfo^n, Dr. (Simmenrot^ unb 9tacine." ^d;

bin leiber nid^t imftanbe, mir auf ©runb bicfer oagen 2(ngaben ein

beutlid^eg 33ilb oon ber Slrt unb Söeife gu mad^en, in ber eigentlid^ Dor=

gegangen roorben ift. 2)a ß^renberg gcrabe feiner 'ÜJIet^obe [o gro^e

Sebeutung beimißt, [oEte er fie roenigftenS etroaS augfü^rlid^er barlegen.

33erlin. §. §er!ner.

S^dQXnann, ^*: 30 SBirtfd^aft^red^nungen »on ^Iein =

bauern unb Sanbarbeitern. SSeröffentlicbungen ber 2anb=

n)irt[d)aftgfammer für bie D^^einprooing. Sonn 1911. 54 ©.

(Siner müf)eooIIen unb fieser üerbienftlid^en Strbeit I)at fid^ ber 33e-

arbeiter biefer 3öirtfd^aftgred)nungen unterzogen, al§ er im Stuftrag ber

2anbii)irtf4)aft§fammer eg unternaf)m , eine f)aug^altunggftatifti[d^e @r=

l)ebung bei Kleinbauern unb Sanbarbeitern ju oeranftalten. 2)ie neuere

^aug^altunggftatiftif ^at bie (Sr^ebung (änbUdber 2trbeiter6ubget§ au^

nal^eliegenben ©rünben fe^r üernadjläffigt. Unb bod^ oerbient bie natural-

n)irtfc^aftUd;e .^aug^altfü^rung ebenfo fe^r Sead^tung roie bie auf reinen

©elbloljn gefteUte. @rl)ebungen roie bie oorliegenbe vermögen sur Klärung

agrarpolitifd^er Slufgaben mand^erlei beizutragen.

Seiber oerliert bie oorliegenDe 2)ar[tellung baburd^ an SBert, ba^

fie nic^t ganj tenbenjlo^ ift. SDenn naturgemäß mad^t bie oerfd^iebentlic^

gejroungen erfd;einenbe 'I)eutung ber 5Refultate fd^ließlid^ gegenüber bem
ganj^en ^iff^rnmaterial mißtrauifc^.

35or allem bemül)t .^agmann fic^, nad^juroeifen , baß felbft gan§

fleine Sanbroirte ©etreibe §um ^^erfauf bringen, unb ba§ „ber ©etretbe«

»erfauf bei iBetrieben von 8—10 ha, bie ju ben fleinen ^Otittelbetrieben

ju rechnen finb, üielfad^ eine roefentlid^e @innal)me bilbet" (<S. 11).

ä(ug ber biefen 9öorten jeboc^ unmittelbar folgenbeu Tabelle erfal)ren

mir, baß bei ben unterfud)ten §auäl)altungen im SDurd^fc^nitt 79,95%
aßer @inna[)men au§ bem lanbroittfd^aftlid^en 33etrieb auf bie 3Sie^=

Haltung entfallen. 2Benn fomit im 'sDurd^fc^nitt auf ©innat^men au§

Sobennu^ungen aüer 2lrt nur 20 °/o entfallen, fo fann bod^ rooi^l faum

bie Siebe baoon fein, baß ber ©etreibeoerfauf eine rcefentlid^e @inna^me=

quelle bilbet. Unb noä) geringfügiger erfd^eint bie relatioe S3ebeutung

biefer (Einnahmequelle, menn fie nid^t nur auf bie CSinnaljmen auö bem
lanbtüirtfc^aftlidöen S3etriebe, fonbern auf bie ©efamteinna^men belogen

mirb, an roeldjen bie Sanbroirtfc^aft nur mit 71% beteiligt ift. ^er

SSerfaffer mad^t s^ar bie ßinfd^ränlung , baß bei 53eurteilung ber @in=

nahmen au§ ber i>iel)l)altung bie ben ßinna^men au§ SSerfauf oon 9^u^=

tieren entfpred^enben 2lu§gaben für ^^i^^itf ^^^ 2;ieren ]\n berüdfic^tigen

feien. 33ei ben ©innabmen au§ 35ot)ennu§ung ift bie ©ad^lage jebod^

ä^nlidö (©aatgut). (Sntfd^eibenb aber ift fd;ließlid^ ber abfolute Setrag

ber ©innaljmen au§ bem ©etreibeoerfauf. SSon öen 29 unterfud^ten

.^auS^altungen Ratten überhaupt nur 20 ^aug^altungen (Einnahmen au^

©etreibe, baoon 8 roeniger als 100 Wi. Sei ben oerbleibenben 12

fd^roanfen bie ©inna^men ^roifd^en 108 unb 1742 SKf. @in tppifd^e-o

Silb ift barau§ fieser nid^t ju geroinnen.
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9fZimmt man fid^ ^ax bie 9Jiüf)e unb ftettt bie Sinna^men au§ bem
©etreibeoerfauf unb bie 2lu§gaben für ©aatgut, 33rot unb '>DleI}I gegen^

über, [o bleibt oon ben angeblid^ „roefentlid^en (Einnahmen au§ bem
©etreibeoerfauf" für bie meiften g^amilien ein faum nennenswerter 33e=

trag übrig. Seiber ift bie Slufbereitung ber Slabellen berartig erfolgt,

ha^ firf) eine SluSglieberung nid^t einroanbfrei burd^fütjren läf^t. 3)enn

bie 2luggaben für ©aatgut umfaffen natürlid^ nid;t nur Slufraenbungen

für ©etreibefaaten. ^n ten SluSgaben für Srot fteden auc^ „33a(f=

lo^n u. a." , unb bie äluSgaben für ©erfte finben fid^ mit 9^eig unb

©rbfen in einer ©polte jufammengefa^t.

2lm bead;ten§n)erteften an biefer Slb^anblung fc^einen mir bie 2ln=

gaben über bie 2eben§^altung, ingbefonbere ben ^ial^rungsmitteberbraud;

3u fein. 3" einem ®d;lu^fapitel roirb ein 3[5ergleid^ mit ben ©rgebniffen

anberer l^au§l)altung§ftatiftifd^er @rl)e6ungen oerfudjt. 2)ie Eigenart ber

länblid^en §au§§altfül)rung tritt baburd; erft ing »olle Sic^t.

SnnSbrud. 2B. ©erloff.

Sänglcr, ^xii^l (Inglifd^e 2lrbeit§oerl)ältniffe. ©ine ©%€.
((Sd^nften ber §aupt[telle ©eutfd^er ^itrbeitgeber=iserbänbe, ^eft 6.)

Berlin 1912, %x. 3iüeffen. gr. 8". 104 ©.

3)ie ©ftgge beg SpnbifuS ber ^auptftelle ber 2lrbeitgeberoerbänbe

erl^ebt nid;t ben ^Infprud^, nad^ roiffenfdjaftlidjem Sliafjftabe bemertet ju

roerben. Sie tüill bie ?^rage nur ffisjieren unb ,^u ben serftreut oor=

liegenben Slu^erungen über bie englifd^en 3Irbeitgüerl)ältniffe im 3ufa»nn^en=

^ang (Stellung neljmen. 2Benn aud^ ber ^ntereffenftanbpunft, ben ber

93erfaffer oon 33erufg roegen oertritt, beutlid^ jum 2lu§brud fommt, fo

mirb man bod^ burc^ bie leibenfd^aftslofe 9tul)e ber 2)arftellung , bie

SSielfeitigfeit ber berührten @efi(^t§punfte unb bie uorfid^tige Überlegung

im Urteil angenehm überrafd^t. Qn ber Einleitung mirb bie natürlid^e

Sage beg Sanbeg, fein ^anbel unb feine Qnbuftrie, ingbefonbere feine

Sebeutung als ^ul^rmann ber äöelt, ber 2l^ert ber ^robuftion ber

n)id)tigften ^nbuftriejsroeige unb bie 3a^I ^ei" barin befd^äftigten Slrbeiter

fürs gefd;ilbert. 2llg S3efonberl)eit ber englifc^en ^nbuftrie roirb i§r

fonferöütioer ßl)ürafter • unb ber Umftanb l}eroorgel)oben, ba^ fid^ l;ier

mel^r nod^ bie ^orm ber perfönlid^en Unterne^mung'öfül^rung al§ in

anberen ^nbuftrielänbern erljalten Ijabe. 3)a§ bringe aud) in bie ®e-

fd^äftöfül)rung geroiffe perfönlid^e unb burd; bie Si^rabition feftgelegte

@runbfä|e. 2)er englifd;e Slrbeiter inSbefonbere ift nationalftol^ unb

beraufd^t fid^ an feinem ^beal ber perfönlid^en g-reii^eit unter Qmüä'
brängung einer ebenfo notroenbigen 'Ba(^e, ber Drbnung. „?Ocag man
2)eutfd;lanb mit 9led^t ober Ilnred;t nad^fagen, ba^ l)ier bie Drbnung
überroiege, ^u Saften ber g^reiljeit be§ ^nbioibiumS, fo roürbe auf ber

anberen Seite ein fräftiger 3"f<f)"& ö"^ unferer Drbnunggbüd^fe eng-

lifd^em SÖefen fid;er nid;t fdroben." 2)er englifd;e ^ilrbeiter ernäl)re fid;

fd^led^ter r.l§ ber bcutfd;e, ber ungelernte Slrbeiter roerbe jum Sllaüen

beS gelernten Slrbeiterg, ber englifd;e 3lrbeiter intereffiere fid^ für ©piel

unb ©port, fei oergnügunggfüd^tig unb l)abe roenig ©inn für§ Sparen.
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^m SSetljältnis beg 2Irbeiter§ jum StrbeitgeBer [d^eine man in (Snglanb

me^r auf bem Soben gegenfettiger 2((f)tung unb ©leid^^eit 5U fielen;

bieg befc^rönfe fid^ aber auf tu^erlirfifeiten, fad^Iirf) neljme ber beutfd^e

2lrbeitgeber üiel größeren 2lnteil an bem 2Bof)lerge()en be§ 2lrbeiter§ al€

ber burdjfdjnittlidje englifc^e 2irbeitgeber, ber mit ber Sol)nja^Iung feiner

3?erpflid;lung lebig 5U fein glaube. (Beneficia non obtruduntur!
^andjer (Sinmifd^ung ber beut}d;en 3lrbeitgeber in rein perfönlid^e 2tn=

gelegen{)eiten it)rer SlngefteOten unb Slrbeiter, inöbefonbere il)re politifc^en

älnfd^auungen, gegenüber raäre ber ^urüd^altenbe ©tanbpunft be§ eng-

lifdien Strbeitgeberg nur ju rcünfdjen unb mürbe mand^en ©toff ber

fojialen 3}erbitterung au§ ber SBelt fc^affen, mag ber ^iserfaffer ju über-

fe|en fdjeint.) S)ie 2öi)m finb in (^nglanb in ben legten 10 Satiren

gefallen, in 3)eutfd^Ianb geftiegen, unb fo fd^einen fid; aud^ bie 2ö()ne ber

gelernten 2lrbeiter in beiben Säubern nä^er ^u fommen. S)er ^.^erfaffer

roeift mit 3fted^t auf bie j^alilreic^en Sdiroierigfeiten i)'m, bie bie 35er=

gleid^ung beg 2ot)nniDeau§ ber 2lrbeiter oerfd^iebener Sänber mad^t.

Ungünftig merbe bie Sage ber englifdE)en 2lrbeiter aud) baburd; beeinflußt,

baß bie 2lrbeit?ilofigfeit in CSnglanb üiel häufiger fei, unb baß bort bie

^Berfürjung ber älrbeitgjeit ^u einer SSerringerung ber 3{rbeitsmöglid;feit

gefüljrt Ijab^. Sei bem 00m l'erfaffer ,^ur S5iberlegung ber 33e[)auptung,

baß bei oerfüri^ter ^rbeitgjeit bie 2lrbeitgleiftung öie gleiche bleibe, ja

oielleid)t nod^ road^fe, angefüljrten Siüdgang ber 2lrbeitgleiftung bes einzelnen

2lrbeiterg im 33ergbau oermiffe id) eine Slngabe barüber, ob bie tedt)nif(^en

©d^raierigfeiten ber ^yörberung nid^t mefentlid^ größer geroorben finb. ha
ber S3ergbau in immer größere 3:iefen oorbringt, fe ift anjunel^men, baß
bie jäljrlid^e ^örberung ber 2trbeiter in 2:onnen burd^ bie S5erme^rung
ber unprobuftiüen i?Irbeiten ^erabgebrüdt roirb. S^t grage ber ©eroert-

oereine bringt ber SSerfaffer roenig 9ieueg bei. 2)ie Slnfic^t ^ulemannS,
baß bie frieblid^en ober gelben Slrbeiteroereine aud^ in (Inglanb bereits

dne roirtfd^aftlid^e SJiad^t erlangt l)ätten, roirö burd^ bie S3emerfung

SCänslerg berid^tigt, baß bie ^Rational gree Sabour 2lffociation ein ge=

fd^äftlid;e§ Unternel)men ^ur Slrbeitgoermittlung ift. ^Cän^lerä ftatiftifd^e

SDaten namentlid) aud; über bie finanziellen SSerl)ältniffe ber ©emerf=
fd^aften unb bie ?D(itglieberbeiträge bilöen eine tüertooUe ßrgänjung ju

iRulemann. 2öenn ber i^erfaffer ^um 33eroei§ bafür, baß bie ftinbifaliftifd^e

®en)erffd()aftgrid^tung mit ii)rer bireften 'ilftion aud^ in bie englifd^e

2lrbeiterfd^aft ©nglanbS in größerem Umfang eingebrungen ift, ein längereg

3itat aug ber SBrofd^üre eineg freien Komitees roiebergibt, fo märe eg

münfdjengroert geroefen, ausbrüdlid) gu bemerfen, roie biefeg freie Komitee
gufammengefe^t geroefen ift. 3)er zitierte ©c^lußfa^ legt mir bie 2(nnal)me

na§e, baß eg fid^ um ein Komitee gur einfeitigen 33ertretung ber 2(rbeitgeber=

intereffen l}anbelt. ®aß ber ©ojialigmug aud^ in ©nglanb in bie breiten

9Kaffen üorbringt, ift roo^l eine faum ju beftreitenbe 2;atfad^e. SDaraug
barf aber nic^t, roie bieg ber ^ßerfaffer tut, o§ne roeitereg ber ©d^luß
gebogen roerben, baß bie 3Sermel)rung ber Slrbeitgfämpfe unb i^re größere

2lugbe^nung, foroie bie Betonung beg 9Jiomentg beg ^laffenlampfg
augfd;ließli(| auf bag ©c^ulb!onto beg ©o^ialigmug ju fe^en ift. 2)er

3Serfaffer l)at ja felber »om Slücfgang ber englifc^en Sö^ne berid^tet.
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©ine Slrbeiterilaffe oon fo l^ol^er SeBenSl^altung rote bie englifd^e, roetirt

fid^ natürUd^ 0^9^" ^^"^ 33erfd^lecl^terung t{)rer 2lr5eit§bebtngungen mit

oiel größerer ©nergie a(g eine 2lrbeiterfla[fe, bie er[t im 3(uf[leigen

begriffen ift. 2)a5u fommt, roorauf Brentano f)ingeroiefen l)at, ba^ bie

klaffe ber ungelernten 2(r6eiter, ber e§ unmöglich ift, fid^ glei(^ ben

gelernten ju organifieren unb ijohe ^Beiträge auf/jubringen, neuerbingl in

bie 2trbeiter= unb ©treifberoegung eingetreten ift. '^i)x unb nic^t ben

©eroerffd^aften, aud^ nid^t bem (linflu^ be§ ©ojialigmu^ in i^nen, ift

bag nerein gelte 2SieberaufIeben fpnbifatiftifd^er Seftrebungen in @ng=

lanb jujufd^reiben. Seitier oerfagt ber 3Serfaffer in feinem ?lbfd^nitt über

bie Slrbeitgeberoerbänbe oollftänbig, er roei^ nid^tg al§ einen 2tu§5ug au§

bem Slbre^buc^ roiebergugeben. ©inge^enb fd^ilbert er bogegen bie großen

5lrbeitgfämpfe ber legten brei ^aljre. 93?an fommt ju ber 2lnfid&t, ba^

bie rabifalen 5l?inbert)eiten immer rmi)v bie ^errf^aft an fid^ geriffen,

bie 9)iet)rl)eit mit fid^ fortgeriffen unb fo ju rabifalen ©ntfd^eibungen

geführt {)aben. @§ l)anbelt fic^ um bie Sinerfennung beg ^rinjipg ber

Drganifationen mit aü feinen ^onfequenjen. ®ie S^arifüerträge |aben in

(Snglanb eine öiel größere Sebeutung, namentlich aud; für bie ®ro^=

inbuftrie al§ bei un€. Stud^ o^ne 3Soreingenommen§eit roirb man gugeben

muffen , ba§ bie legten großen 2lrbeit§fämpfe ge^^eigt l^aben , ba§ bie

Sarifoerträge in allen glätten, bei benen es fid) um bie 'DJJac^tfrage

[)anbelt, fein geeignete^ 'Diittel gur 3>er^inberung oon ©treifg finb. ©in

^inroeig barauf, ba^ über ber 33etonung ber ©elbfttiilfebeftrebungen in

©nglanb bie 3i>ol^lfa[)rtgeinrid)tungen nernac^Iäffigt roorben finb, bilbet

ben Übergang ,5ur 35etrad}tung ber neueften fogialen ©efe^gebung. ^n
ber So,gialoerfid)erung [)abe man nur ba§ beutfd^e isorbilb nad}gea^mt,

unb bie beutfd^e ^nbuftrie bleibe mit fogialpolitifd^en Seiftungen immer

nod) oorbelaftet, bie Unfattoerfic^erung fei ^eute nod^ in ©nglanb freiroillig.

9iur mit ber ßinfül^rung ber Strbeitglofenoerfid^erung fei man au§

politifd^en ©rünben über ba§ beutfd)e SSorbilb f)inau§gegangen. 23ei ber

öauernb erf)eblid; größeren 2lrbeit§Iofigfeit in ©nglanb liege aüerbingg

ein 33ebürfni§ ba.J^u oor, man muffe aber bie ^üf)nf)eit ber Regierung

berounbern, o()ne jegliche Unterlage unb @rfa[)rung eine fo einfc^neibenbe

Einrichtung gu treffen. ®ie Erfolge ber Sabour Ejd^angeg 3lct anerfennt

Ständler ?^wax, ^ält aber bie ©inrid^tung bei ber oielfeitigen ©ntroidlung

be§ beutfcl)en 3lrbeit§nad;roeilroefen§ nid^t für nad^a^mengroert. Er über^

fiel)t, ba^ bie 3lrbeitgoermittlung al§ öffentliche gemeinroirtfd^aftlid^e

3lufgabe bem ^"tereffenfampf ent?(ogen roerben mu^. @ntfd;ieben mi|^

billigt natürlid) ber iserfaffer oon feinem ©tanbpunft au§ bie STrabe

3)i§pute§ 3Ict, bag ©ntgegenfommen in ber Jrage be^ ©treifpoftenftel)en§

unb bie Eoal 9}iine§ ^Regulation 2lct.

^n feiner ©d^lufebetrad^tung gibt ber i^erfaffer feiner Überzeugung

2lu§brud, ba§ auf bem ©ebiet ber inbuftrieHen Slrbeit eine Übertragung

englifd^er 2lnfd^auungen unb 3>erl)ältniffe ouf unfere beutfd^en, roie fie

fo üielfad^ geroünfd^t toirb, feinen ^Sorteil für un§ bebeuten roüröe.

3)ie furj;e SDarfteHunrt beg ©tanbpunft^ ber Unternehmer roirb man,

roenn fie aucE) überall bie SBürbigung ber ©egenargumente oermiffen lä^t,

in ber roiffenfd^aftlid^en Siteratur au§ bem ©runbe nidjt unbead^tet
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laffen bürfen, roeil, abgefe^en oon ben sa^Ireid^en reinen ^ampffd^riften,

jufammcnfaffenbe ^u^erungen ma^gebenber 3Sertreter be§ Unternehmer^

ftanbpunfte§ ner^ältniömäfeig [e^r feiten finb.

33erIin=2;reptoro im J^ebruar 1914. 61. ^ti^.

J^ommcr, Otto: 2)ie ©ntmidflung unb Stätigfeit be§
beutfd^en 3)tetaHarbeiterüerbanbe§. @in Seitrag gum
©eroerffd^aftöproblem. Serlin 1912, 6. ^epmanng 3>erlag. 8".

Xu. 175 ©. ^reig brofc^. 4 mt
2!)er 2Serfaffer mar „bemüht, oor allem menig S^^eorie ber ®en)erf=

oereine unb i^rer Probleme ju bringen, fonbern nur Xatfäd^lid^es §u

bieten unb baraug ©d^lüffe abzuleiten." Dh bieg im ©inne einer (lmp =

fel)lung gefagt roirb, ift nid^t ganj flar. ^ebenfattl aber finbet fid^

re^t Diel „3:l)eoretifci)eg" , ba§ nid^t immer in ben Xat^a(i)^n begrünbet

ift, auf ber anberen Seite aber aud^ ber ein^eitlid^en Sinie entbehrt.

^öd)fteng fönnte biefe in ber roieber^olt geäußerten Slnfd^anung oon ber

Sßid^tigfeit ber ©r^ie^ung, „ber älufflärung in roiffenfc^aftlid^er 2Beife",

€rblidt roerben, unb ^ier liegt bie Überfc^ä^ung ber 2Biffenfd^aft red^t

flar gutage.

2Ber l)eute über ben 5)ietallarbeiterüerbanb , S)eutfd^lanb§ größte

©emerf fdjaft , fd^reibt, finbet ein feljr großes 3)kterial, nid^t nur bie

Leitung beg SSerbanbel, roie baS Öud^ l)eröorl)ebt
,

fonbern aud^ große

^ai)X' unb ^^anbbüc^er mit oft fel)r inftruftioem ^nl)alt. Unb eS mag
barüber geftritten roerben fönnen, ob bem, ber fid^ über bie Drganifationg=

beroegung unterrid^ten roiü, nic^t lieber ber 3uS"ff h^ ^^" QueÜenroerfen

empfohlen roerben foll, bie natürlid^ al§ ^ntereffentenftimmen gu beurteilen

finb. ®ong allgemein ift für unfere ^^it bie mangelnbe ^-ßertiefung in

ba§ Quellenmaterial olg ein gar nic^t genug gu roürbigenber @l)arafter=

gug f)eröorgul)eben. 2lud^ ba§ oorliegenbe 3Berf gitiert bie 3)aten ber

33eruf§:= unb 53etriebggä^lung au§ groeiter §anb, ftatt auf bag leidet er=

reic^bare Urmaterial einguge^en.

3Son ungroeifel^aftem 2Bert finb bie 2IuSfü§rungen über ben ^n=
buftrieoerbonb , ber aUerbingg einmal fälfd)lid& mit bem 3entralr)erbanb

ibentifigiert roirb. ©erabe roeil ber Untergeidinete ber ßntroicflung beS

^nbuftrieüerbanbeg roefentlid^ f^mpat^ifd^er gegenüberfte^t unb in biefer

9tid)tung in feiner eben erfd^ienenen Bearbeitung ber Seruföoereine im

8. <3onöerl)eft gum Sleid^Sarbeitäblatt Belege gebrai^t Ijat, roar ber ab-

roeic^enbe Stanbpunft §ommerg für i^n oon großem ^ntereffe. SDie

einfdjlägigen Partien be§ 33ud^eg finb oielleid^t fein befter ^eil, fie ent*

galten manc^ guteS unb felbftänbigeg Slrgument, o§ne aber im allgemeinen

gu übergeugen.

SDaß bie roirtfd^aftSfrieblid^e Stid^tung noc^ nid^t ooü eingefd^ä^t rourbe,

ift für eine etroaS länger gurüdfliegenbe 2Irbeit fet^r oerftänblicf). §eute

mürben mandje Kapitel beS 53u(^e§ oon ©runb auS anberä gu fd^reiben

fein, fo fel)r i)at ficb bie Xatfad^enroelt oerfd^oben. 2Bie bie Sebingungen

beg ®roß= unb beg ilüttel-- ober Kleinbetriebe^ für DrganifationSfragen

gang oerfd^ieben liegen, ^ebt §ommer rid^tig lieroor. 5Die gelbe 5J^etall=
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arbeiterberoegung ijat einen boppelten ^tätjrboben , einmal in ben 5ßer=

()ältniffen ber n)eftUrf;en unb ö[tlid;en 9iie[enbetrie6e , bann in ber be<

[onberen Sage ber ©ro^-Serliner ©leftrisitätsinbuftrie. S)a| oon i)m au§

eine Sc^eibung ber gelben ^eroegung eintreten roürbe, fonnte §ommer
natürlid^ noc^ nid^t feftftellen.

(iinige „tijeoretifd^c" ©jfurfe gälten ru^ig wegbleiben bürfen. 2ßa§

fofl man 5. S. mit einer Söenbung anfangen, bie [id^ auf 6. 90 finbet

unb bie Smitl), 3'itcarbo, 9^obbcrtu§, ^Tiarj maJ^IIoS in eine ^yront fteüt,

um bann ju einer, oon feinem ber ^laffifer in biefem ©inne oerftanbenen,

praftifc^en g-olgerung au§ ber 2of)nfonb§t^eorie ^u gelangen. SBenn ber

i?erfaffer feine 2;i)eorie treiben raollte, fo mar i()m bie§ unbenommen.

Slber bann mu^te er feinem ©runbfa^e treu bleiben.

2)a§ 33ud) ift, jumal in feinen 2lugfüf)rungen über ^enbenjen ber

^[Retallarbeiterberoegung , ein gemi^ fc^ä^barer Seitrag. Unb roenn f)ier

einige ^JJcängel j^ernorgeljoben mürben, fo gefd;a^ bieg nid^t 5ule|t bei-

§alb, meil fie burdjaug tppifcf) für einen nidjt geringen %e\l ber jüngften

Siteratur finb. ißor aflcm gilt bieg für eine gro^e 3iii^üdf)altung gegen=

über ber §eran?iie^ung ber Quettenroerfe unfercr amtlid^en ©tatiftif unb

für eine ©eringfdjä^ung ber 2t)eorie, bie an fid^ bered^tigt fein mag, bie

aber bei nur gelegentlid^en 2lnleif)en ju 5Ri^t)erftänbniffen füljren mufe.

Berlin. 21. ©üntfjer.

©et)mer, 5t)», 3Jtünd^en: Sluftralien unb ^^ieufeelanb. Sine

fo5iaIpolitif4)e ©tubie. 3w9feid^ eine 2introort auf ^rof. Dr. 33ren=

tanog 33ortrag: „Stuf bem 2ßeg f;um gefe^Iid;en So^nminimum."

(©c^riften ber 3Sereinigung beutfd;er Slrbeitgeberoerbänbe, 'Jlr. 1.)

«erlin 1913, «erlaggbuc^ljanblung ^r. ^illeffen. 8^ 148 ©. 2mi
2)iefeg Sud) ift ein neueg Seifpiel bafür, mit raie un,^ulänglid^en

5Ritteln man fidj bered)tigt glaubt, bie auftralifd^e ©oj^ialpolitif öffentlid^

ju bisfutieren. Slnt^änger unb ©egner geben fid; barin nic^tg nad^. 2)a^

ber 'i>erfaffer bie „neueften unb aüerneueften Slrbeiten" ^ feiner ©tubie

^ugrunbe gelegt l)at, enthob i^n nid^t ber 2{ufgabe, bie auftralifd^en ®e=

fe^e unb ^nftitutionen aud^ in i^ren SInfängen unb Umbilbungen gu

unterfud^en. ©ein Siteraturoerj^eid^nig fennt feinen einzigen g^abrif-

infpeftorenberid^t unb roeife ni(^tg oon bem eng[ifd;en Slaubud^ (Slueg),

ber grünblid^ften unb roid;tigften aller bigfjer oorliegenben Strbeiten. 2lug

ben Quellen imitiert ©eE)mer feiten, aud^ ba nidjt, roo man eg füglic^ er=

märten bürfte (©. 48, 53, 71, 87, 117), unb aud^ bie ^roeite ^anb,

aug ber er fd)öpft, ift bürftig (^rämienpolitif unb ^tem ''protection ©. 45 ff.j.

ßlarf, 9^ogaro unb Sigourouj: gitiert er aug ©d^ad^ner (©. 130), uiele

offizielle unb prinate 'i>eröffentlic§ungen über feinen ©egenftanb finb i§m

unbefannt. @r ermangelt 3at)Ienmä^iger Seroeife, mo meldte erbrad^t

roerben müßten (©. 78, 86, 88), unb roenn er ein paar ftatiftifd^e

3aI)Ien gibt, fo erftreden fie fic^ nur auf einige ^a^re unb finb fo

' ©eömer, Sluftralien al5 foätalpoIiti)"cf)er ©rsiel^er? 2)er Staatsbürger

1913, §eft 24.
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roenig gegliebert, ba| fie nichts red^teS befagen (©. 93, 94, 96).

3. 33. fagt er ©. 92 : „3!)te 2öl)ne fotten befonberg burd^ bie 2o{)namt§=

gefe|gebung geftiegen fein, . .
." ©arauf teilt er einige ^i^^i^^*^ (^^^

bem Official Year Book of the Commouwealth über bie ^a[)re§Iöl^ne

pro ^opf ber Slngeftettten mit unb begnügt fid^ mit ber 33emer!ung:

„2BQg unter Stngefteüten oQeg jufammengefafet ift, mar nirf)t genau gu

ermitteln" (©. 93). (£r fü^rt bie 'ilngefteHten nid)t nad^ ^Berufen auf,

trennt nic^t geregelte unb ungeregelte ©eroerbe, oergleid^t nidjt ©rroad^fene

unb 3ugenblid;e unb prüft '^In^a^l unb Söljne ber @efd)led^ter fo ober=

fläd^lic^, ba§ feine Sdjlüffe roertlog finb. Sein pat^etifd^er Slusruf:

„fragt bie 9Jcänner, bie burdj biefelbe ©efe^gebung it)re ©teile an g^rauen

abtreten mußten" (©. 106) entbel)rt ber Öegrünbung.

2)ie Hauptfrage, unt beretroiüen man Soljnämter in ^eutfd^lanb

bigfutiert unb in ßnglanb eingefül)rt ^at, bie ber Heimarbeit ^ot ber

3Serfaffer für 2luftralien nidjt unterfud;t, ja er bet)auptet gerabeju, ba^

„bie ©ntfd^eibungen ber ^arifgeriefte nic^t für bie Hei^^a'^^eit gelten"

(®. 107), obiüol)l ber Urfprung ber Soljnämter unb aller Sobnfeftfe^ung

im ©treben liegt, ben H^i'^oi^^eitern unb l)auptfäd)lid^ ben Hei'^ö'^beite»

rinnen, bie feine ."^raft ^nx ©elbftl)ilfe Ijaben, ©d()u| ju geiüä^ren. 2ln=

ftatt bei biefem ^4>i^o&leni einj;ufe§en unb ba'g Übertragbare ju erroägen

(ber Iserfaffer gibt ©. l-io felber ^u, bafe in gemiffen ^"buftrien 9Jiinbeft=

Iöl)ne möglich finb), l)at er mit oorgefa^ter 9Jieinung au§ roenigen

2(utoren bie ungünftigen Dtad^ric^ten gefammelt. ©0 fpmpat^ifd^ fräftig

aud^ feine Hfll^^nS ^\^> enlbel)rt ©el^mer bod) ber ©rünblidjfeit, bie er

für 3)eutfd)lanb in 2lnfprud} nimmt (©. 132), ja er gehört felber gu

„unferen boftrinären 3:l)eoretifern" (©. 139), gegen bie er polemifiert.

9Jiain§. Stöbert Soel)ringer.

(^bcl, O'^ubolf): H'i"^^"'^^ '^^^ praftifd^en ^90^^"^- ^"ter

3)ütmirtung nieler g^ad^männer. 2 Sänbe mit 313 jum 2;eil farbi=

gen 2Ibbilbungen. ^ena 1913, ©. gifc^er. gr. S». XVI u. 808

bejro. X u. 457 ©. ©el> 24, geb. 26 m.

3llg ein ^eid^en für bie ©pejiolifierung ber Hpgiene, eine§ 2Biffen§=

jroeige^, bem übert)aupt erft oor faum 50 Qo^ren bie ©elbftänbigfeit ^u=

erfannt rourbc, fann fd^on ber 2;itel be§ norliegenben Su(|e§

gelten, ^er Herausgeber, ber fid^ mit einer $Reil)e oon mebijinifd^en

unb ted^nifi^en g^ad^männern nereinte, um ba§ oorliegenbe SBerf

3U fd^affen, betont, ba^ bie 5Re^r§a^l ber oorl^anbenen 2el)rbüd^er unb

Hanbbüc^er ber Hygiene met)r einen rein miffenfd^aftlid^en ß^arafter tragen

unb raeniger ben praftifd^en Sebürfniffen genügten. Unter 2lblet)nung

ber 33eftrebungen ^ur ©d^affung einer felbftänbigen fogialen ^99^^"^

ftellt er bie ©elbftänbigfeit einer praftifd;en .^yo^kne in Den -l'^orber^

grunb. SReferent fann bem Herausgeber barin nid;t beiftimmen, bap biefer

bie felbftänbige g^rogefteüung unb ben felbftänbigen ^n^alt einer fojialen

Hygiene beftreitet, beren SlrbeitSgebiet in ber erft jüngft erfolgten S3e=

fpred^ung beS äßerfes non 2tlp^on§ ^^ifd^er an biefer ©teile §eroorge§oben
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iDurbe. ^r mu^ i^m aBer unter Berufung auf frütiere eigene 2lu§=

fül^rungen foroeit Settreten, ba^ au^erbem aud) jene von 2l6el gejorberte

SEeilung gerechtfertigt erfd^eint. 2>ie bi^^erige roiffenfd^aftlic^e §t)giene

ftü^te fid^ übertpiegenb auf bie 2aboratorium§forfd)ung unb oer^ält fid^

gu ber praftifc^en ^pgiene etraa wie bie ejperimenteüe ^atljologie jur

inneren illinif. 2)a^ e§ je^t an ber 3eit ift, aud§ ben rein praftifd;en

^roeig ber ^ggiene jur ©eltung unb ©arftellung ju bringen, bafür ift

ba§ üorliegenbe ffierf ein überjeugenber Seroei^. ©ein Qnfialt berüf)rt

freilid; rceniger bag 2lrbeit§gebiet ber Sefer biefer ^eitfd^rift aU bies bei

ber fc^iialen ^pgiene ber %aU. ift. @§ beanfprudjt üielme^r bie '5luf=

merffamfeit öeö ftaatlid^en ^Jiebijinalbeamten unb be§ ©efunbi)eit§te(^nifer§.

^n ber Einteilung bcö ©toffeS folgt ber Herausgeber berjenigen be=

rcä^rten Siispofition, bie feit ^aljrcn in ben amtlidjen ^a^regberii^ten

über ba§ preu^ifd)e ©efunbtjeitSroefen eingef)alten roorben ift. Qt be^anbelt

nad^ einem einleitenben 2lbfa| oon ^rin^ing über bie @efunbl)eitgftatiftif

t)ie Hpgiene ber 3ßol)nftätten, einfd)liefeli^ (Stabtanlagen, 2Bof)n^auS,

2öaffer = unb Slbfalloerforgung , bie @rnäl)rung , ^leibung , (Seud^en=

befämpfung, bie |)r)giene bcg jugenblic^en 3Uter«^ einfc^lie^lic^ ber ©c§ul=

ll^gtene, jule^t ©eroerbe^pgiene unb ^pgiene be§ l^erfetirgroefens.

hierbei fommen l^auptfdc^lid; bie g^orberungen ber ^rajiS ^ur ©eltung,

unb Sieferent tann auö eigener @rfal)rung beftätigen, ba^ ba§ SÖerf aud^

aU 3'iad;f(^lagebu(^ raegen ber ©enauigfeit feiner Stngaben, roegen ber

SSoüftanbigfeit beg ^n^altö unb ber praftifd;en g^orm ber 2)arftellung

x\)m in feiner beruflid^en 3:ätigfeit fd[)on roieberijolt roertüoQe 2)ienfte

geleiftet ^at. 2)er ©osialpolitifer roirb in biefem augfd^lie^lid^ ber praf=

tifc^en Slrbeit bienenben SBerfe feine allgemeinen 2Iugeinanberfe^ungen

über bie i^n intereffierenben ©renjfragen s" fuc^en ^aben, aud^ feine

2)arfteEung ber g-orberungen, meldte bie ©efeÜfc^aftgroiffenfd^aft an bie

Entroidlung ber @efunbl)eitgforfd)ung ^u ftellen Ijat. CSr rairb aber in

jebem fünfte ^uoerlöffige unb auSreid^enbe 2(u§funft finben. fobalb e§

gilt, fic^ über ben gegenraärtigen ©tanb ber Seiftungen ber ©efunbljeitg'

prajiS ju unterrid;ten.

6§arlottenburg. 21. ©ottftein.

9^U^nau, (^vxd): Sie lanbroirtfd^aftlid^en 33er!§ältniffe

Sßeftpreu^eni in ber ©egenroart. 53erlin 1911, ^uttfamer

& 3Kü^Ibrec^t. 8». 305 @. u. 12 Sabeaen. 8 W.

2)a§ Sud^ ift in feinem ^auptteil eine fleißige 3"fa»"ttienftetlung

ber lanbrcirtfdiaftlic^en ©tatiftif für Söeftpreufeen, teils nad^ 9J{ei§en,

teils nad^ ben amtlid^en Quellenroerfen. 2)urdf)gel)enb ift üerfudjt, bie

3af)len onfd)aulid) ^u madf)en, inbem bie 3ö^}len ber ^^iad^barproüinjen,

für ^reufeen unb baS 3^eid^ il)nen gegenüber gefteÜt finb. 9iul)nau be=

^anbelt in neun Kapiteln bie geologifd^en, p^ijfifalifd^en unb flimatifd;en

33orauSfe|ungen, ben 3(nbau, bie 3]iet),^udöt, ben ©influ^ ber 2anbn)irt=

fd^aft auf bie 23eüölferungSentit)idlung, bie 53efi^oerl)ältniffe, baS ^iebit=

roefen, bie Berufs* unb SBetriebSoerl;ältniffe. 5Der ©toff ift ungleidE) be=
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l^anbeü unb gerabe bie ooIf§roirtfd^aftUd^ ratd^tigften g^ragen »Derben nur
nebenl)er ober garniert erörtert

;
g. 33. fe^It ein über[ic^tlic§eg Silb ber

länblid^en Sefi^oertetlung unb i§rer ©ntroidlung. ffienn bem iserfaffer

auä) nur ein J;eil ber @rf)ebung von 1907 bereite uorlag, fo raar bar*

unter bod^ bie Überfielt ber 33etriebe nad^ ©rö^enflaffen ; Stu^nau ^ätte

fie bringen unb mit ben ^ä^Iungen oon 1895 unb 1882, bie überl^aupt

nid^t berüdffid^tigt finb, t)ergleid;en müfjen. 2)ie ^äljlung üon 1907 ift

o^ne bie nötige Äritif oerroertet. 3)ie 2:ätigfeit ber 2ln[ieblung€=

fommiffton, bie auf bie Sanbn)irtfd;aft unb bie gange ^^oIfgrüirtfd[)aft

2ßeftpreu)seng ftarf geroirft I)at, ift im 2ln§ang mit einigen S^abeÜen unb
ein paar oerftänbniglofen Semerfungen abgetan. 2i(;nlid^ ftiefmütterlid^

ift bie ?iationaIitäteni)erteiIung be^anbelt, bie bod^ uon grunblegenbem

@infhi| auf aüe SSer^ältniffe ber n)eftpreu^ifd;en 2anbmirtfd;aft ift. 2lud^

fet)It eine gufammenljängenbe Se^anbluiig ber 2trbeiterfrage, inSbefonbere

ber Stbroanberung unb ber SBanberarbeit. 2ßa§ barüber bei ber 33e=

fpred)ung ber iBerufggä^hmg oon 1907 unb im 2(n§ang gefagt roirb,

ift ©tüdiüerf. .^n bem 3tbfd^nitt über t>a?> ^rebitroefen reid^en bie

3a^(en über bie länblid^en S)arle{)n§faffen nur bi^ 1905, bie ^ätigfeit

ber Sauernbanf ift uom ©tanbpunft eineg ©d^ulbnerg fritifiert, ber mit

bem ä.sorteiI, ben fie i[)m bietet, nid;t jufrieben ift. SDer Slbfd^nitt, „SDie

33efi^üert)ältniffe ber Sanbmirte in ber ^roüing Sßeftpreu^en in ber

©egenroart" enthält lebialid^ eine 2öiebergabe ber ißerfd^ulbunggftatiftif

oon 1902. 2Die S3efi|oerl)ärtniffe felbft finb nur in bem Slbfc^nitt ©e=

rufg= unb Sefi§DerI)äItniffe geftreift, ber bie ^a^kn über ®igen= unb
^ad;tlanb rciebergibt.

3)a§ Kapitel „25er (Sinflu§ ber 2anbmirtfd^aft auf bie 33eöölferungl=

cntraidlung SBeftpreu^eng feit 1825" ift nur bie SeoöIferungSberoegung

im allgemeinen bel)anbert. 2)ie roid^tigc Einteilung in ©tobte, 2anb=

gemeinden unb ©utgbegirfe ift nid;t nu^bar gemad^t.

SDie ©c^roäd^en be» 33ud;e5 liegen großenteils an ber oerfe^Iten

Einteilung be§ ©toffg; in ber §auptfad^e folgen einanber bie einzelnen

©tatiftifen mit einer ©umme oon ©ingelbemerfungen, ftatt bajs ber ©toff

überfid)tlidj gegliebert märe unb bie ©tatiftif gur Erläuterung eingefügt

märe. 2)er i^erfaffcr ift in ffieftpreußen praftifd)er Sanbroirt — offen=

bar Sefi^er eine§ größeren @ute§ — geroefen. ^n ber 2Biebergabe

feiner praftifdien Slnfdjauung lag naturgemäß feine ©tärfe. Er bringt

fie gur ©eltung iti einem 2lnl)ang, ben er „Silber au^ ber 5]3raj:ig" be=

titelt. §ier finben mir auf einmal ^auptfapitel, bie ba§ 33ud^ felbft

l)ätte ^aben muffen: „2)er ^auf oon länblid^em ©runbbefi^ — ber

©ütermafler — ^erfönlid^e ©elb:: unb ^rebitoer^ältniffe — 3(rbeiter=

oerl^ältniffe — öelämpfung beg Hrbeitermangels — ©ieblungen —
^olenfrage — 33obenpreife". Seiber giel)t bag atte§ nur ffiggenartig oor=

über unb man ^ört roeniger ben forfd^enben unb oorfid^tig urteilenben

3Solfgroirt al§ ben räfonnierenben ©utgbefi^er — aud^ ba§ ift freiließ

intereffant unb gibt bem ißud^ me^r Sßert aU ba§ 3ö^)''6"'"ftT bei erften

2:eil§.

^ofen. %x. ©roart.

SäjmoHixS afal)rbu^ XXXVIII 2. 34
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Sfloacf, €. £ S^ntt)iof: 3ur (äntftetiung beg 2tbeUfibei =

tommiffeg in Unteritalien. (^ünc^ener oolfgn)irtfrf;aftnc§e

©tubien, herausgegeben »onSujo Srentano unb 2öaU^erSo|,
113. ©tücE) Stuttgart unb Serltn 1911, S- ©• dottafc^e Su(|=

I)anblung 9?ad)folger. X u. 117 ©. $ret§ 3 m.

2Bie in bem Sßorroort ber 2lbf)anblung gefagt roirb, liegt t)ier

nur ein STeilergebnig einer größeren Unterfud^ung cor, roeld^e bie ©efd^ic^te

be§ gamilienfibeifommiffee in :ijtalien bis ju feiner enbgültigen 2lufl)ebung

bringen raitt. SDie ©d)rift barf baf)er aud) nur in biefem Sinne Der=

ftanben roerben, roobei man e§ bafiingeftellt fein lafjen fann, ob bie i^er-

öffentlid}ung einer folc^en partiellen 2luSfül}rung bem ^ntereffe ber SBiffen^

fd^aft an f)iftorifrf)en ©pe^ialfragen biefer Slrt in auSreid^enber Söeife

entfprid)t. ^l)r ^n[)alt ift ©. 111—114 gufammengefaBt. @6 roirb

gefd)ilbert, roie bie abfolute 9}ionard;ie bie ältere militärifd^e unb bie

jüngere bureaufratifd)e unb fommergieüe geubalität fid^ unterroirft unb

i^ren ^roeden anpafet, raie bie Erbfolge beS 2(belS in biefem ©inne

geregelt unb fdiUe^Iic^ nad) langen 3Sert)anbIungen unb unter bem ßin*

flu^ üerfd)iebener äußerer SSorgänge baS g^amilienfibäfommife im Jlönigreid^

gieapel geftaltet roirb. ©in reic^eS, tüof)! burc^forfd)te§ Queüenmaterial

unb oiel Siteratur ^aben bem i^e^•fafjer i^ur l^erfügung geftanben, meldte

beibe in bem X^it unb in ben umfangreid^en ^nmerfungen auSgiebig

üerirenbet morben finb.

®a bie Slb^anblung fid^ nur mit ber ©ntfte^ung beS g^ibeifommiffeS

befaßt, erfaE)ren mir über bie fo^ialöfonomifc^e ^ebeutung beSfelben

nid^te. S>er alfo eine Beurteilung biefer ^nftitution für Sanbrairtfc^aft,

§anbel unb ©eroerbe ober für bie üor^anbenen klaffen ber @efe[Ifd)aft

5U finben f)offt, roirb auf bie g^ortfü^rung be§ ^Md)?^ red^nen muffen,

©in arofeeS mirtfd)aftlid)e§ ^ntereffe beanfpruc^t l)ingegen bie i^erfd^ulbung

be§ ^eubalabelS com 16.— 18. Sal)rl)unbert, foroie bie fojiale ©teQung

ber erftgeborenen Äinber in biefen abeligen ^^amilien.

2Ba§ bie erftere angel;t, fo glaube id) inbcffen nid^t, ba^ fie im

9RaI)men einer atigemeinen öfonomifd)cn 33elrac^tung gemürbigt morben

ift. 2)er SSerfaffer fommt über eine nioralifierenbe 33eurteilung nid)t

{)inau§: Übertriebener SujuS, eitler ©lanj ber gamilie, @influ§ am §of

roerben als bie SiJtotiüe gefd;ilbert üiel ®elb auszugeben, unb bann foÖen

bie ©d^ulben bie g^olge geraefen fein. Slüein fo einfad^ ift ber 3ufammen=

E)ang ber S)inge nid^t »erlaufen. Sie 2lbl)ängigfeit oom ®elbleil)fapital

ift erft nodE) ]^u erflären, ©ie roirb einerfeitS baburd) perftänblid), ba^

bie fübitaliehifc^e 2anbroirtfc^aft bis tief in baS 18. Sal)rl)unbert hinein

in ber ^caturaltoirtfdjaft ftel)en geblieben mar, fo ba^ bie bem Slbel oer=

fügbaren ^robufte nur teilroeife, oft nur auSnaljmSmeife in ®elb umgefe^t

roerben fonnten, roä^renb in ber ©tabt 5Zeapel alles 2eben unb aller

SujuS mit ©elb be5al)lt roerben mußten. SlnberfeitS muB man mit

ber ^reiSreoolution red^nen, meldte fid) burd^ bie ©belmctatt.^ufu^r auS

2(merifa in bem europäifd;en g^nttum beS ©elbnerfe^rS, alfo and) in

9^eapel burd^ bie 'i^ermittelung ©panienS burd)fe^te. 9^id;t blo^ bie Se=

bürfniffe beS 2ebenS maren in ber ^Renaiffancejeit gercad^fen, fonbern
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alte Sebürfnifje roaren oft mit bem SDrei^ ober 9Sierfac§en ju 6eja()(en

al§ e^ebem.

3)ag Srftgeborenen^^roblem roirb in einer nic^t minber einfeitigen

3Beife be^anbelt. 2(6ge[e[)en üon ben befannten liberalen ©Ieid)^e;t§-

forberungen gegenüber bem 3Sorred;te beö ^Iteften roirb gegen bagfelbe

nod) ber 3Sorrourf erl)oben, ba^ e^ ba§ 2luä[terben ber Stbelsfamilien nad^

firf) gejiogen unb if)nen ben 'Oteomalt()u[iani§mu§ aufgebrängt i)abe. ?iun

lä^t [id^ natürlid^ nic^t in älbrebe fteCfen, bafe [td^ bei bem übrigens nur

partiellen 3ölibat/iroang ber ^abetten bie 3'iac^fommenfd^aft eineg Jon^ifi^i^^

grünberS langfamer entfalten roirb aU o()ne biefe iöefd^ränfung. 2)aä

'ilugfterben ber Striftofrotien fann aber nic^t bamit beraiefen roerben.

®enn l)ierbei l)anbett e§ fid) um ganj allgemeine fo3ial=biologifd;e ober

iojial^patljologifd^e ßrfc^einungen — 2lbnal)me ber ^inber^a^l, Unfrud;tbar=

feit, überroiegenbe raeiblid^e 3f?ac^{ommenfdE)aft in ben fpätercn ©ene=

rationen — , roeld;e fidt) bei länblid^en unb [täötifdjen üorne^men unb

fül)renben g-amilien
, foraofil bei gleidjem aU aud; ungleid^em (Srbred^t

üon ber ^^it ber 9lömer unb ©ried^en f)er big ju ber ber 9^euengläuber

in 3brbamerifa üerfolgen laffen. 2)ie fpäteren @efdjledf)ter fennen feinen

fel)nlid^eren SBunfc^ alg ^Jiadjfommenfdjaft ju l)aben, ben fie im günftigften

^aüe nur fic^ erfüllen feigen, raenn fie fid; entfd;lie^en, neueg Slut aü§

unüerbraudjten g^amilien in il)ren ^rei§ auf,^unel)men.

xßon biefem ©tanbpunft au§ mar benn ber 2;itelfauf unb ber

2el)enSfauf eine fe[)r üernünftige (^inrid^tung beg neapolitanifd^en dled)te§,

bie auc^ in ©isilien fegenSreid) geroirft Ijat. ^erfonen, bie burd; perfön-

lid;e Jiüc^tigfeit emporgefommcn roaren, fanben ben ©ingang in ben

2tbel, unb i^re Minber ober ©nfel oerbanben fic^ mit ben alten ©efd^led^tern

burd) §eirat. Seleftion unb Slutauffrifd^ung mürben miteinanber oer=

einigt unb Ijaben 'i>ai)\n geführt, ba^ bieefeits unb jenfeitg ber "DJceerenge

fid^ eine 2löel6fd^id^t big in bie neue 3^it erl)alten l^at, meiere neben

mirtfc^aftlid^ unbraud^baren Elementen aud^ tüd^tige in fid^ birgt, bie e§

oerfte^en, fid; ben öfonomifd^en unb fo^ialen i>eränberungen an^upaffen,

bie ber ©üben ber ^albinfel unb ©ijilien gegenroärtig burd^mai^en.

©tra^urg i. @. 21. ©artoriug oon 2öalterll)aufen.

ßcmrfc, ©. : 3)ie ©ntroidlung ber 9laiffeifenorganifation
in ber 3'?eu5eit. (3SolfSroirtfd)aftlid^e Slbljanblungen ber babifd)en

^od^fd^ulen, ^erauSg. oon ^. 3)iel)l, @. ©ot^ein, ©. o. ©djulge-
©äoerni|, 2llfr. Sßeber, D. 0. Qro\i'C)imä--'Bü'aeni}Ox\t.

3^. %. §eft 21.) ^arlgru^e 1913. 8«. VIII u. 189 S. ©el;. 3 Wll

5Die ©efd^ic^te be§ neueren länblid^en ©enoffenfd^aftSroefeng gu

fd^reiben unb i^re Drganifation faufmännifd; gu mürbigen, ift geroi^

feine leid)te 2lufgabe. (5rftere§ erforbert bie ©ommlung unb ©id^tung

eines gerftreuten 5Raterial§, beffen rcid^tigfte %dk au§ ben 2lften unb

au§ münblid;en Überlieferungen gemonnen roerben muffen; le^tereS fe^t

au^erbem eine praftifd;e @rfal)rung im ©enoffenfd^aftSroefen oorauS.

^Doppelt fd^roierig roirb bie 2tufgabe baburd^, t)a^ bie befte^enben @e»

noffenfd^aftSorganifationen mannigfaltige 3^ormen geigen unb ba^ bie

84*
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gj^einungen ber @eno[jenfd)after über bie roic^tigften organi[atoi;i[d;en

fragen burc^auS nicf)t geüärt [inb. Semde \)ai biefen großen 6d;n)ieng=

leiten gegenüber oerfagt. 2)en ^auptteil ber Slrbeit bilbet bie drxU

roidlung ber Staiffeifenorganifation feit bem Sobe S^aiffeifenS. ®er a^er=

faffer l)at bafür faft auöfd)lie|ac^ 2lften be§ 9?eun)ieber „®eneral=

oerbanbee" unb ber „Sanbioirtfdiaftlidjen 3entraI=2)QrIc(_)nÄfaffe" benu^t.

^n biefem gjfaterialroert liegt auc^ bie roi[fenfd;aftlic^e Sebeutung be§

Semdefd^en 33ud)eg. Seiber ift faft nirgenbg bie einzelne Quette angegeben,

roie aud^ bie |)inn)eife auf bie Siteratur feljr fpärlid^ finb. ®o üiel ift

aber erfennbar, ba^ bem 3Serfaffer nur ein Xeil ber einfd)[ägigen 2lften

öorgelegen l)at unb jraar ein foId;er, ber ein einfeitigeg Urteil begünftigen

mu|te. ®§ ift fonft nid)t ju erflären, bafe 3. S. bie organifatorifdje

nmgeftaltung unter bem ©eneralbireftor geller 1900—1904 unb bie

Slbtrennung beg Kölner 2Serbanbe§ (1901) üöüig überfeinen finb. §ier

roie an anberen Drten Ijat ber iserfaffer bie con i^m im 2iteratur=

tjerjeid^nie aufgeführten gebrudten Quellen nid^t benu^t. @g Ijätte für

il)n nal)e gelegen, bie Süden feinet 9Jiaterialg au§ ben Sitten beg W\6)§'

üerbanbeg ber beutfd;en lanbroirtfc^aftlid)en ©enoffenfd;aften, ber einzelnen

iserbänbe unb ber ^rcufeifdjcn Central- ©enoffenfd)aftgfaffe ju ergünjen

unb feine Urteile nad^auprüfen. 21nfdjeinenb Ijat 2emde baju feinen

äierfud; gemad^t. @ine raeitere ©c^roädje feiner Slrbeit liegt barin, ba^

fie an ber fog. Dffenbadjer Drganifation (3fteid)«t)erbanb ber beutfd;en

lanbroirtfc^aftlic^en ©enoffenfdjaften) unb i^rer ©ntrcidlung oorübergeljt.

SBeibe 9tid;tungen ftel)en üom 2lnfang beg länblic^en ©enoffenfdjafte=

roefenö in enger 2Bed)felrüirfung. ®ie organifatorifc^e (Sntroidlung ber

9laiffeifenorganifaticn ift ol)ne fie nid;t ju üerftef)en. Übergangen ift

ferner ber ^ufammen^ang biefer @ntroidlung mit ben Sßer^ältniffen be§

@elbmarfte§ unb mit ben cl)ronifd;en ®elbfc§raierigfeiten be§ 9taiffeifen=

fyftemg, fei el burc^ ©elbmangel, fei e§ burdj ©elbüberflu^. 2)iefer

g-el)ler b^at ^u ben Irrtümern unb fc^iefen Urteilen 2emde§ in feiner

©arfteüung ber 5Reorganifation§projefte unb befonbers be§ 3Sert)ällniffc'S

ber Sanbn}irtfc^aftlid;en Central = 3)arlel)nöfaffe pr ^reu^ifc^en 6entral=

©enoffenfd;aftgfaffe beigetragen. SDie ©arftettung ift faft überaÜ ober=

flädjlic^ unb nic^t immer begrifflicb Har. ©c^lagroorte roie „be^entralifierte

^entralifation" (©. 35) finb nid)t geeignet, bie flare 93efd;reibung einer

Drganifation ju erfe^en.

^m 9fial)men einer S3efpredjung ift e§ nic^t möglich, bie (Sinjellneiten

be§ 5Bu(^e§ ju berichtigen, nur auf einige ^auptpunfte fei ^ingeraiefen.

®er einleitenbe 2:eil „Sie Drganifation ju 2eb,5eiten 5Raiffeifeng" fdjilbert

ba§ SEerben ber (Sinjelgenoffenfc^aft unb ber ©efamtorganifation, über=

get)t aber babei bie organi'fatorifd) fo rcid;tige So^trennung ber ®enoffenfd;aft§=

beroegung in Reffen unb Söeftfalen, bie boc^ anfangt mit 9?eun)ieb ju-

fammenljing. 2)ie ©ntfteljung be§ 3ieid^gDerbanbe§, ber fid; aU bag

äßiberfpiel ' ber "DIeumieber Siic^tung foraol^l in ber Drganifation ber

einjelgenoffcnfc^aften, roie il)re§ Unterbauet entroidelte, roirb nid;t einmal

ermahnt. (Sine flare ^ufammenftellung beffen, roo§ unter ben „9iaiffeifenfc^en

©runbfäfeen" uerftanben roerben mu^, namentlid^ fiinfid^tlid; be§ SlufbaueS,

roirb nid;t gegeben, obrool}l mit biefem Segriff roeiterl^in oiel operiert
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lüirb. 3n ber Zat tft btc Seftimmung biefe§ Segriffeg ntd^t leidet, ber

feit 9flaiffeifen§ ^ob von ber jeroeilg ^err[d;enben ^fieutüteber ©trömung
^ur 2lbn)ei)r Slnberlbenfenber [tet§ in§ g^elb geführt roirb. ^u fe()r ^aben

S^aiffeifenö eigene Slnfd^auungen geroed^felt unb 5U fe^r {)Q6en fi(^ bie

ii)irt[ci^aftlicf;en 3Sorau§[e^ungen feit [einem Stob geänbert. (Eigenartig

ift babei, bo^ bie mef^r jufättige, nad; bem ^JDti^Ungen anberev formen
gefd^affenc Drgonifation 9iaiffeifen felbft aU etma§ (Snbgültige^ erfdjien,

ba€ er burd^ ©a^ungSbeftimmungen aud) gegen ben SBiÖen feiner 3la(^=

folger unb ber ©enoffenfd^aften feftjulegen badete.

Semde fc^ilbert bann bie ^eit oon 3f{aiffeifeng Sobe (1888) h\§ 1899
al§ bie ^^'t ber 2(ufred^ter^altung ber 3flaiffeifenfd^en ©runbfä^e, bie

jum 2)ogma proklamiert mürben (2emde 38). ©e{)r mit Unred^t: bag
Seben ging al^balb über fie ^inroeg. Wlan trennte junäd^ft 21niüalt=

fd^aft unb 2)irettion ber 3cntral=3!)arle^n§feffe ; erftere rourbe bem ©o^n
9taiffeifen§ übertragen, te^tere bem ©eneralbireftor 6remer. 2lu§ biefer

^Teilung erroud)fen fd)roere organifotorifd^e j^ämpfe, über bie Semde nid^tg

berid^tet. 3laiffeifeng ©oljn unterlag unb hk beginnenbe Spaltung mürbe
aufge()alten, bie beiben 2J[mter mürben in ber ^anb SremerS oereinigt.

2)ie fog. „23etrieb§genoffenfc^aften" (ade S^id^tfrebitgenoffenfd^aften) §atte

^Raiffeifen nur aU Unterglieber ber 2)ar[e^n§faffe geroollt unb oon ber

Sanbmirtfd^aftlic^en 3e"t*^'i'^=®'J'^'^c^"5f«ffe auegefc^loffen (fo rid^tig M
Semde ©. 25 f. unb 32, roäf)renb er ©. 37 ba§ ©egenteit betjauptet).

^e|t mürben bie 'i^erfaufy^ ©enoffenfd^aften jum S^eil unmittelbar oon
ber „g^irma" S^taiffeifen unb ^onforten finanziert, bann (1897) burd^

prooin^ielle 2tnftalten, bie jugleid^ aU SSermittler für ©elb unb SBaren

bienen follten. 1897 rief man eine neue 3entra^3Serfaufgorganifation

gu furjem 3)afein in§ £ebcn. 3)a§ bie ©rric^tung oon g^ilialen (1895)
üon JRaiffeifen oorgefefjen mar, änbert nid^tg an ber ^^atfa^e, ba^ er bie

gefdf)äftHd;e 2Birfung biefer 'IRa§na[)me nid;t üor()erfe^en fonnte, bie

praftifd; eine 3(nberung beg Spftemg unb ber 3(nfang ber immer neuen

9teibung oon ^rooinj unb S^ntrale rourbe.

^n biefe ^^eriobe fäHt aud^ bie 2lufnaf)me beg ©efd;äftgr)erfel)rg

mit ber ^reufeifd^en ©entral -- ©enoffenfd^aftgfaffe. (Sg mar bag Se=

bürfnig nad^ einer ftarfen Stüdenbedung, bag ben 2(nfd;lu^ ^erbei=

fü{)rte (nad^ Semde: „ber B^^i^nö ^er äujseren 3Serf)äItniffe" ©. 39),

unb eine -Prüfung ber Siquibität ber Sanbroirtfd^afttidjen S^ntvaU

©arle^ngfaffe [jätte Semde aud^ ben ©d^Iüffel für bie ©rünbung
ber Sanbeggenoffenfd^aftSbanfen 1897 — 99 geben fönnen, bie Semde
(©. 64) aug „£)eim(id^en perfönlid^en 2Bünfd;en" ber g^iliaüeiter

erflärt. 2)ag 2tftienfapital ber 3entra(=2)arle()ngfaffe bot für ben 'BanU
ftebit, ben man braud^te, feine genügenbe Unterlage, ^nbem man bie

Sanbeggenoffenfd;aftgbanfen crrid;tete, bie auf beträd^tlid^en §aftfummen
ber öetriebggenofjenfd^aften ruhten, fonnte man ber Drganifation me^r
^rebit gufü^ren, bie -3entral=2)arle^ngfaffe oon ben ^rebiten ber 53etriebg=

genoffenfd^aften entlaften. ©amit Ijatte man freilid^ in ben ^^roüin^en

felbftänbige finanzielle 5)tittelpunfte gefdjaffen. S)er neue ©eneralbireftor

feiler beeilte fid^, biefe nod^ fd^road;en Sanfen mieber oon ber ^reu^en=

faffe ju löfen unb an bie 3fnt^"'il'®'^rle^n^f«fj<^ anjugliebern, fobalb fie
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1903 in ©elbüberffufe fam, — ein fampfreid^er organifatori[d;er Um=
fdjroung, ber Semrfe ganj unbefannt geblieben gu [ein fd^eint, '3)q§

mu§ um [o mel)r auffatlen, qU Diefe ^Reorganifation mit ber oon 1910

oerroanbte ^üge trägt — freilid) fpred^en il}re S^olgen gegen bas ©pflem

ber 36"traU[ation.

2)amit finb toir in bie britte ^eriobe ber Semcfefd^en Einteilung,

oon 1899 bi§ j^ur (Segenraart, eingetreten. Sie beginnt mit ber 9te=

form oon 1899, bie bie ^-ilialbireftoren in ben 3]orftanb berief unb

i^nen allgemein bie SSerroaltung felbftänbiger Sanbeggenoffenfd^aft^banfen

für bie 33etrie6Sgenoffen[c^aften in bie §anb gab. @ä ift bie Umgeftaltung,

bie nac^ Slnfic^t ber gegenroärtig in ber 9^euroieber JRid^tung l)errfd;enben

unb oon Semde übernommenen 5lieinung oon 9taiffeifeng ®runbfQ|en

entfd^eibenb abroid; unb an ben fd^iocren i^erluften bie ©d)ulb trägt; fie

ift feit 1910 ;5ugunften be§ oor 1899 beftefjenben reinen ^ilialfpfteme

mieber aufgegeben, menn aud^ bie SBarengefc^äfte , foroeit fie bi§ 1910

felbftänbig gemad^t roaren, unb ein Seil ber Sanbeggenoffenfd^aft^banfen

befte^en geblieben finb. Q§ ift leidet ju fet)en, ba§ bie älnfic^t, bie

2)e^entralifation oon 1899 l)ahe bie anl)altenben iverlufte ber ^^"t'^ö'^"

S)arlef)n!§faffe oerfd;uIbet, nid;t jutrifft. 211^ bie „girma" 1899 in

Siquibation trat, mar fie bereite innerlid^ ein banferotteg Unternehmen,

für bag bie 3cntral=2)arlei)ngfaffe al§ ©elbgeberin eintreten mußte, ^ie

großen SSerfaufggenoffenfd^aften, an benen fpäter mel^rere 2anbeggenoffen=

fdjaftsbanfen ^iugrunbe gingen, finb größtenteils — fo bie ^-Berfaufä=

genoffenf{^aften für 'Zahat in ber ^fal^, für 2öein in ßltoilte, für

^opfen in 3^ürnberg — bereit! roäl^renb ber 3eit be§ reinen g^ilialfpftem«

errid;tet unb au§ ben ©efdjäften ber g^iUalen f)eraug entftanben; fie

roaren oon 2(nfang an mit einem 3Ser(uftgefd^äft auggeftattet , ©(toitte

rourbe alöbalb mit einem ^'"^"obilienbefi^ oerfeEien, ber ben roirtfc^aft=

Iid;en ^serfjältniffen nid^t entfprad). 3)ie ©uperpl^oöp^atfabrif Unitag,

beren ©rünbung einem gefunbeu ©ebanfen entfprang, roar oon oornljerein

burd^ eine bilettantifc^e Slusfül^rung oerfefjlt, fie ftammt ebcnfafig au§

ber 3cit '^^^ „reinen ©runbfä^e" oor ber ^Reform oon 1899. ^n Dit--

preußen roaren e^ Serluftgefd^äfte ber g^iliale, bie auf bie prooinjieÜe

Unternebmung abgefd;oben rourben, unb an beren 2)edung fid) bie 2anb=

roirtfd^aftlidje 3entral=SDar(e[)ngfaffe fd^ließlid} beteiligen mußte. SDie i^er-

lufte gerabe au§ jenen ©rünbungen roaren bereits 1904 fo groß, baß bas

©runbfapital aU naljeju oerloren betrad;tet rourbe. 2)ie bamalg be=

fd;loffenen 3(b)'djreibungen reid)ten nid;t au§ , bie oerblicbenen 'i>erlufte

üerfd)Iangen jabrauS jahrein ungel^euere Summen au5 ben ©erotnnen be§

übrigen ©efd)äftv'betriebe§, i^re 9lefte bilben ben ^ern ber ®anierungg=

aftion oon 1911. 2)ie Seiter erflärten 1904 bai ©t)ftem oor bem

3ufammenbrudj, roenn bie ^reußenfaffe nid^t Ijalf — äf^nlic^ aud) 1907,

S)ie itnfid^t, baß biefe 5>erlufte an bem Softem ber ^entralifation liegen,

bei beren 3^orm in ben J-ilialen ein großer 2;ei[ ber entfd;eibenben

(Sefc^äftefüljrung aber feine 'iserantroortung tag, ^at neben ber ^rebit=

not 1899 bie 9^eform I)erbeigefül;rt ; bie 3lflen barüber fc^einen Semde

nid^t oorgelegt ju fein.
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Sie giolle ber $reu^ifd;en 6enlrQU@eno[fen[c^oftsfaffe in ber @nt=
roidftung ber 9kiffei[enorganifation ift Semdfe nid;t flar geiDorben. @r
meint (®. 56), „bie 33er6inbung mit ber ^reu^enfaffe lie^' bie ©c^ranfen
fc^roinben, bie ein ©elbmangel (;ätte aufrichten tonnen", unb er mac^t
i^re ^rebitgeroätjrung oerantroortlid^ für eine überftür^te ®rünbung§^
tätigfeit. (Sine nur o6erf(Qd;licf;e ^Prüfung f)ätte i§m gezeigt, ba^ bie oerluft^

bringenben ©rünbungen oon ber 3entral=2)arle§n§faf(e in ben Reiten be§

©elbüberflufjeg üorgenommen finb, unb ba§ fie jur ^reu^enfaffe jebegmal
fam, roenn bie ^bhe eintrat unb bie 33erlu[te if;r über bem ^opfe ^u=

fammenäufd)lagen bro()ten. Mn einjigeg ber oielfad;en 35erlu[tgefc^äfte

ift burd) bie ^rebitgen)Q{)rung ber ^^reu^enfaffe unternommen. (Sobalb
bann tüieber bie ©elbfüüe fam, mürben bie 3^atfd;Iäge ber ^reufeenfaffe

cergeffen unb bie if)r gegebenen 3"fa9en für bie 9feform mürben nid^t

gef)alten. ^m übrigen ift eg ein eigenartiger Stanbpunft, roenn ber

@d;ulbner, ber in ^i>ermögen§fall gerät, bie ©djulö feinem ©laubiger bei=

mi^t, ba er o^ne fie bag ©efd)äft nidjt fjätte betreiben fönnen. S)ie

Seiter einer 33anf roie ber 3enlvü(-3:)arle()n§faffe finb bodb feine ffeinen

Äinber, bie bie S^erantrcortung für \l)x ^un in biefer 2trt auf anbere

abwälzen. Semde polemifiert bagegen in SBenbungen, bie jum 2:eil

roijrtlic^ ben 2lgitationgfd)riften ber ^entral^SDarleVefaffc gegen bie

^reufeifdje 6entraI=©enoffenfd)aftsfaffe entnommen finb. 'i^a§ ^^rin^ip

„©elbf)ilfe, ergänzt burc^ ©taatgfjilfe," fd)eint i^m im 2ßiberfpruc§ mit
bem ©runbfal ber (2elbftf)ilfe, ber genoffenfd;aftlid)en greif)eit ju fielen.

^n J^sirflic^feit ift ba§ 58er()ä(tnig ber ^reufeenfaffe ju ben ©enoffcn-

fd^aften ftetg nur bag ber ©ro^banf geroefen, berer bie ©enoffenfd^aftg=
banf ni(^t entraten fann. @in Unterfc^ieb liegt nur barin, ba^ bie

^reufeenfaffe ftiftunggmä^ig ein gemeinnü^igeg Qnftitut für bie befonberen

genoffenfd^aftIid;en 'ilufgaben ift unb i§re ÜJiittel nid;t na^ bem ®runb=
fa^ ber Ijödjften 2)iüibenbe anlegt. 2)afe eine fofd^e ©ro^banf üon einem
^unben, ber falfci^ organifiert ift unb mit Sßerfuften ,5u fämpfen ^at, eine

if)r groedmä^ig fc^einenbe 9?eorganifation forbert, ift faufmännifd; felbft=

»erftänblid^
; für bie ^reu^enfaffe fommt bie moralifc^e ä>erantrcortung

llinau, bie i^r für bie (Introidtung be§ ©enoffenfc^aftöroefeng beigemeffen

roirb. 9iaiffeifen felbft fa^ bag Sebürfnig ber ©enoffenfc^aften
, fic§ an

eine ftarfe ftaatlid;e 33anf anjulefjuen ; bie öon Semde mit beutlid^er 33e=

gie^ung auf ben Streit mit ber ^reufeenfaffe gegen biefe S^erbinbung

äitierten Slugfü^rungen 9taiffeifen§ betreffen lebiglid^ bie ?^rage ber ftaat=

lid^en 2tufftc^t, befonber§ ber ftaatlic^en Steoifion be§ ©enoffenfd^aftg-

roefens.

Semde ^at fid^ nid^t bie ?0(üf)e genommen, bie befannten ®runbfä|e
ber ^reu^enfaffe über bie Selei^ung ber .^aftfummen fennen gu lernen,

er gibt (©. 98) biefen ©runbfä^en bie SJ^itfc^ulb an ben ^ufammen-
brüd^en ber 3entraI=i^erfaufggefeIIfd^aften in ©Itoille ufro., obroof)l gerabe

für biefe Unternehmungen c^arafteriftifc^ ift, ba^ i()r ^aftfummenaufbau
unb bie Selei^ung biefer .!paftfummen jenen ©runbfäien in§ ©efid^t

fc|(ägt. 3eic§nen fid; bod; biefe ©efeUfdjaften aug burc^ übermäßige

§aftfummen, bie in feinem S?erf)ältnig gum 23ermögen ber SJJitglieber

ftanben unb big über bie 3Sertretbarfeit ^inaug befielen roaren; bie
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^reu^enfaffe bagegen fd^ä^t biefe S^ertretbarfeit mit 10°/o be§ 3Ser=

mögen! ber ßinjelmitglieber fo üorfid^tig ein, ba^ baburd; einerfeit§

erfal^runggmä^ig ber ^^rebit gebedft, anberfeitg ba§ einzelne 9}iitglieb

burd^ ben SSerluft ber 6eliel)enen ^aftfiimme nid^t in [einer Sjiftcnj ge=

fäljrbet roirb. Semdfe fragt aud) nid^t, roie fic^ biefe ©runbfä|e bei

ben jal^Ireic^en ©enoffenfdiaftsbanfen bc§ Dffenbad;er «S^ftemS ben)äl)rt

^ben.

3um ®d)Iu^ fd^itbert Semcfe turj bag ©d^icffal ber ^e^l^^fif"

3Ser!aufggefenf(^aften unb fuc^t bie Urfad^en ber 3uf«"^ttienbrüd)e. @r

finbet fie näd)ft bem ^aftfummenaufbau feltfamermeife junäd^ft im 2iefer=

jroang ber ^robufte — qI§ ob mit bem ^''''^"Ö ^^r SBarenabnat^me aud^

eine Über5at)(ung notraenbig fei. 9ZalürIidj bleibt er ben 9ind)roei§

fd^ulbig, unb er ift audö unmöglid^, raenn man oergleid^t, ba^ bie 5Raffe

ber Setriebegenoffenfdjaften (5)iolfereicn , 23rennercien, Sßie^üertüertung!=

@enoffenfd;aften ufro.) unb ja^Ireid^e blüljenbe 3^"t^"'i^ß" ^^^ Dffenbai^er

©riftemg bieg ^^rin^ip jur ©runblage ^aben. Sil! eine anbere Urfad^e

erfd)eint i^m bie Slmteroereinigung in ber $anb be§ gilialbireftorS.

^nbeffen gerabe bei (Sltüiüe mar bie ©elbftänbigfeit be§ ^rebitgeber§

gegenüber bem ©d^ulbner gemaljrt: ber ^rebit rourbe u. 2B. anfangt,

unb teilmeife and) fpäter, oon Ü^euraieb gegeben, mag Semde anfd^einenb

unbefannt geblieben ift\ 2Ba§ er über bie Unüberfid^tlid^feit be§ ©cfd^äft§=

betriebet, bag 3(rbeiten ol)ne .Kapital unb Slbfa^ ufm. fagt, fprid)t für

bie 3)e5entraIifation. über bie 2anbe€= ©enoffenfdiaftsbanfen fällt Semde

ein üernidötenbeg Urteil. @r I)at fie aber fo roenig unterfud^t, ba^ er

bie 33el)auptung auffteQt, i[;re ^aupttätigfett falle in ben 2lnfang unb

bie g}iitte be§ oorigen ^a^rjel^ntg (©. 101). ^n SBirflic^feit l)aben fic^

bie 2anbe§-®enoffenfdiaftsbanfen in 53re§lau, 3)an:;ig unb ^ofen, bie

übrigens im ©efd^äftäüerfel^r mit ber ^reu^enfaffe ftanben, im ©egenfa^

jur 3entral=2)arle^nSfaffe, gefdjäftlid^ ftarf unb günftig entroidelt.

2)ie SDarftefiung , bie Semde oon ber jüngften „©anierungSaftion"

ber 3eiitral=2)arleljnSfaffe unb il)rer Trennung oon ber ^reu^enfaffe gibt,

mag l)ier auf fid) beruljen. Semde folgt barin, roie er ^ier roenigftenS

auSbrüdlii^ Sugibt, lebiglid; bem offiziellen ©tanbpunft ber gegenroärtigen

S)ireftion ber ^cntralbarleljnSfaffe. ©arauS ergibt fid^ aud| ber ©d)Iu^,

in bem Semde il)r befdjeinigt, ba^ bie le^te Umgeftaltung ber Drgani=

fation im ©inne 5Haiffeifen§ liege; fein ^ud^ trägt l)ier ben S^arafter

ber ^ubiläumsfdjrift. ©ine Prüfung ber mirtfd^aftlidjen Seiftungen unb

ber 3:ragfäl)igfeit ber $Raiffeifen = Dranifation , befonberS ber ^»^"^^''^^^

SDarle^ngfaffe, für bie ber S^ergleid^ mit ber ©ntröidlung ber felbftänbigen

1 Sie Ävebite an bie Sentral^ikrfaufggenoffenfc^aft in (gltDiÜe rcurben

üon ber 3iafiauifcf)en Sanbcöflenoffenfd&aft^faffe gegeben, luoju bie Sanbroirtfdö.

3enlraIbarIe[)n?ifQffe bie 5JHtteI lieferte. 2110 ba4 eituiUer Unterne[)inen 1905

burct) bie Sdiflöfung ber @enoffenfcf)aft unb bie errid^tiincj einer ©efeüfd^nft

mit befcf)ränfter |)aftung lungeänbert rourbe, finansierte nid&t bie {^iliale in

SBieebttben, fonbern bie 9?euiDieber ^^"trale ba§ neue Untcrtiel^men; babei raar

i^r be!annt, oafe ber Ärebit, ben bie 9iaffauifd)e Sanbe§c|enoffenfcf)aftöfaffe an

bie liquibierenbe ©eiioffenfd^aft gegeben f)atte, nid)t abgebest rcar unb nid^t ab=

gebedft ro erben fonnte.
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^rooinä- unb Sanbelorgonifationen nafje genug liegt, fe^It 6ei Semdfe;

ba§ äl^ott unb ben ^Begriff ber Siquibität fud^t man üergebenö. @§
genügt ^ier, auf ben Haren unb einbringenben ^oftfd^en 2(uf[a^ im
oorigen ^al^rgang biefeg ^a^rbud^s. iiinjuroeifen.

^o[en. g-r. ©roart.

•Sßei^Ctt^ac^, ^(aclb : 2)er 2l5fc^ruB ber 3Serftaatlicf;ung
ber §auptba()nen unb ge^n ^a^re Staatsbetrieb in
ber ©d^meis. ©onberabbrudf au§ bem 9(rd^io für @ifenba^n=

roefen. Berlin 1912, ^uliu§ Springer. 8". 74 ©. 1,60 mt

©erfclbc: S)a§ @ifenba^nroefen ber ©d^roeig. I. Sleil: 3)ie

@efd;id^te be§ (£ifenbal)nn)efen§. ^JJtit einer ^arte. S^^^^
1913, DreU güfjH. 8°. VI u. 264 6.

@ine gemeinfame 33efpred^ung biefer beiben Sucher be§ l^od^oerbienten

ftüljeren ^räfibenten ber fd^roeigerifdjen 33unbe§ba^nen empfiehlt fict)

fd^on begiüegen, roeil ein großer Xeil ber erften ©djrift (^auptfäd^Ud^

<B. 1—26) in bie jroeite faft raörtlid; übernommen ift (©. 187—224).
©in fefjr bebeutenber Xeil beg ^roeiten S3ud^e§ ift ein älUeberabbrud ber

trefflid[)en 2(uffä§e, bie ber 3>erfaffer im ^rd^iü für @ifenbal)ntoefen,

^a^rgang 1898 ©. 221 ff. u. 417 ff., ^ofirgang 1904 ©. 1259 unb
3a()rgang 1905 6. 105 ff. juerft »eröffentlid^te unb im ^a^re 1905
aU Sonberabbrud unter bem Sitel: 3)ie S^erftaatUd^ung ber @ifenbaf)nen

in ber Sd^rceij, neu Ijerauggegeben tjat (ügl. auc§ t)a^ 2iteraturDerjeid;nig

<B. 264 ff.). 2)ie ©efd^ic^te beg fd^roeijerifd^en ©ifenba^nmefenS ift

m. a. 9is. nid^t ein ganj neueg 3Berf, fonbern bie neue t)ermef)rte 2(uf»

läge früherer ©djriften.

3)er 93erfaffer fd^ilbert un§ je^t im ^"fammenljang unb unter '^er=

DoUftänbigung bes tatfädjlid^en ?OiateriaI§ bie @ntftet)ung unb ©ntroidlung

ber fd^roeijerifd^en ©ifenba^nen Don ben erften SInfängen bi§ jur un=

mittelbaren ©egenmart, unb jroar nid;t aUein bie ^erfteUung be§ @ifen=

ba^nne^e§, fonbern bie gefamte ßifenbal^npolitif. S)er ©ang biefer

©ifenba^npoUtif ift ein ganj einzigartiger, raie fid; ba§ au§ ben i^er=

faffunggt)er[)ältniffen eine§ fleinen au§> 25 ßin^elftaaten jufammengefe^ten

SunbegftaateS mit einem Umfang üon runb 41 300 qkm unb 3,8 '^iU

Honen ßinraofinern erflärt.

2)a§ ©ifenbaljnjeitalter beginnt in ber ©d^roeig im ^al)xe 1836.

33i§ ?um ^a):)xe 1848 mürben nur fleine u.ibebeutenbe ©treden gebaut.

„@rft bie 53unbegoerfaffung com ^atjre 1848," fo I^ei^t ei ©. 4, „meldte

bie ©ibgenoffenfd^aft au§ einem loderen ©taatenbunb in einen fräftigen

SunbeSftaat jufammenfa^te ... bot für bie @ifenba{)nen bie erforber?

lid^e poIitif(^e ©runblage." ©d^on balb barauf mürbe oon I§erDor=

ragenben ^olitifern ber ©ebanfe auggefprod;en unb öffentlich erörtert,

ba§ bag ©taatgbaf)nft)ftem in ber ©d^raei^ eingufüt)ren fei. tiefer ©e=

banfe erfd^eint immer rcieber auf ber S^agegorbnung, unb e§ merben

roiber^olt iserfudje jur 'l>erftaatlid^ung gemad^t, bi§ enblidj burd^ bag

mit grojser 3JJe§r^eit in einer Ssolfgabftimmung beftätigte ©efe^ 00m
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15. Ditober 1897 ber 2(nfauf aller für ben großen SSerfe^r in Setrad^t

fommenben Sahnen für ben Sunb befd;Iofjen rairb. 3)iefer Stnfauf ift

bann fd^nell unb unter günftigen 23ebingungen für ben Staat unb aud^

bte ©efeüfd^aften erfolgt, unb ba§ ©taatlba^nfpfteni I^at fid; in ben

10 3ai)ren feineg ©efte^enö finansieH unb roirtfdjaftlirf) rool)( 6en)ät)rt.

S)er 9Seg ^um ©taatsba^nfijftem raurbe nidjt betreten, beüor mit

bem ^riüotba^nfpftem grünblid;e ©rfal^rungen gefammelt roaren, rcobei

ber ©egenfa^ gmifdien partifulariftifdjen unb jentraliftifdien Seftrebungen

fid^ n)ieberI)olt füblbar mad;te. 2)urc^ @efe| üom 28. ^uli 1852 inurbe

ber 53au unb ^Betrieb ber ©ifenbaljnen ben Kantonen unb ber ^rioat^

inbuftrie überlaffen, bie ^onjeffionen unterlagen jebod^ ber ©enef^migung

be§ Sunbeg. ^ie ?^oIge baoon mar, ba^ jebe @in(;eitlid)feit bei Der

2lnlage ber 33a()nen fefjlte. 23efonbere ©d^raierigfeiten ftetiten fid^ bei

ben 3^er^anblungen über bie ©ottl)arbba^n
, ferner infolge beg 3Zeben=

einanberfte^enö ber @ifenba^nf)o(;eiten be§ Sunbe^ unb ber Äantone

ein. ®ie§ gab ben Slnfto^ ^^um ©rlaß be§ I)eute nod; geltenben 23unbe§=

gefe^eg oom 23. S)e5ember 1872 über ben 33au unb 23etrieb ber ßifen=

bal)nen. ^e|t rourbe bie ^onjejfionlerteiUing bem ißunbe übertragen

unb ben Kantonen nur ba§ Siedet ber 9)^itroirfung gemalert, ^n ber

33otfd)aft, mit ber ber S3unbe§rat ben ©ntrourf biefe§ @efe§e§ oorlegte,

roerben bie 9Hängel be§ big^crigen ^uftanbe^ fd)arf ()eroorge{;oben.

SJtan ()offt 2tbl)ilfe burd^ ba§ neue ©e[e§. 9Jii^linge aud; biefer 3]er=

fud^, fo „roerbe bai^ näd;fte ©efe§ in bem einzigen 2trtifel befielen:

2)er Sunb übernimmt beniBau unb Setrieb ber fd^mei^e^

rifdjen ©ifen bahnen." 35iefe ^rop^e^eiung ift bann and) rairllid^

eingetroffen.

2)urd; bie meiften Äon.^effionen mar bem Sunbe nad; 21blauf einer

beftimmten ^rift ba§ 9^üdfauf§rec§t nerlielien, unb bie 33ebingungen

roaren feftgefteüt, unter benen ber 9?üdfauf ^u erfolgen ^atte. '^m ^a^re

1883 !am ber 33unb ^um erften ^Jkle in bie Sage, uon biefem Siedete

einer größeren Sln^af;! ©ifenbaljnen gegenüber ©ebraud; ju mad^en. 53ei

ber Prüfung ber ^rage be^ 9iüdfaufg gelangte bie ^Regierung ?iu bem

®rgebni^, ba^ ba§ 2(nlagefapital ber Sahnen in ben Si(an§en oiel ju

l^od; bemeffen mar, ba^ ?u ()olje 2)iöibenben au€ge^a^(t roaren unb ba^

ber ?3unb bei S3ea(^tung ber fon^effiongmä^igen Sfiüdfaufgbebingungen ein

fel)r fd^led^teg ©efd^äft machen roerbe. 9)tan fa() alfo oom 9tüdfauf ah,

unb eg mürbe ein neueg Died^nungggefe| oom 21. 3)e,^ember 1883 er=

laffen, bae flarere 33eftimmungen über bie 23ilan,5iauffteüung entl^ielt. 3n=

gmifc^en rourbe bie öffentlidje 9Jfeinung burd^ eine 2ln,^al)l bead^teng^

roerten ^^-lugfdjriften über bie 23ebeutung be§ aud; in 5Deutfd;[anb ;5ur

SDurd)füf)rung gelangten ©taatsbafjnfgftemg aufgeflärt unb ber ganzen

Semegung fam ^ugute, ba^ ber i^orfte^er beg difenbafjnbepartementg,

ber l^od; angefet)ene Staatsmann Sunbegrat SÖelti, ein über^jeugter

3lnf)änger beg ©taatgbal^ngebanfeng mar. 5?erfd^iebene 'Iserfud^e, einzelne

ber 33a()nen für ben 33unb ^u erroerben, fd^eiterten inbeg, unb al^ ein

mit ber ^^"ttalba^n abgefc^Ioffener, non ber isolfgcertretung mit

großer 3J{e^rl^eit genehmigter ^aufoertrag am 6. ©ejember 1891 in ber
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58oIfsa6ftimmung mit großer 9JM;rt)eit oerroorfen mürbe, trat Sunbe§=

rat 2ÖeUt au§ bem Sunbegrat au§,

2l6er fein 3cac^fo(ger, 33unbe§rat S^^V> f'^^ fi^ 'onxd) bie 33er=

^ältniffe genötigt, fd^on nad^ :3af)i"eöf'''i[t neuß (Srmitttungen über bie

Söfung ber (Sifenbat^nfrage anjuftellen, bie bann nacfj fünf ^al)ren §um
@rla^ be§ oben erroäfjnten @efe^e§ oom 15. Dftober 1897 führten.

SBei^enbad^ roar ^u einer 3)arfteIIung biefer Sntu)icflung'cgefd;id^te

befonber§ befähigt, meil er an ber 3)ur(^fü^rung beg ©taatäba^nfi;ftem§

fid^ praftifd^ beteiligt l}at. @r roar u. a. ber 3Serfaffer ber auägejeid^^

neten Sot|rf;aft uom 25. ^JJMrj 1897 über ben Übergang gum ®taatg=

bal)nf9ftem unb bie Drganifation ber 3Serroa(tung ber ^unbegba^nen. @r
I)at bonn auc§ bie '-i>er^anblungen mit ben gum 2ln!auf beftimmten

^riuatbat)nen geleitet unb ju einem glü(f(id;en @nbe gefü[)rt unb roeiter=

i)m länger alg j^eljn 3al)re alg ^riifibent an ber ©pi|e ber neuen

53unbeäbal)nen geftanben. ^ann fomit feine ©arfteUung auf Dollftänbige

^uoerläffigfeit ben Slnfprud^ machen, fo jeid^net fie fic^ ebenfo au§ burd;

eine flare unb an^iel)enbe ®d)reibmeife.

2)ag an erfter Stelle genannte 33uc^ entl)ätt, foroeit e§ nid;t in ba§

groeite übernommen ift, eingeljenbe 93titteilung über bie Drganifation ber

5Serroaltung, bie finanziellen ßrgebniffe unb bie 33erl)ältniffe ber Beamten,

Stngeftcllten unt) Slrbeiter Der 33unbegba()nen, beren 93e5üge nad) @in=

fül^rung bc§ Staatsbetriebe» roefentlid^ erl^öl)t roorben finb, ein Umftanb,

ber natürlid; roefentlid) jur ^i^erminberung ber ^Reinerträge beigetragen l)at.

^m 2In^ang finb ber 3Sergleic^ mit ber ©ottl)arbbal)n oom 10. ^uni

1911 unb bie ©el^altöorbnung für bie Beamten unb ftänbigen 3tngeftellten

t)om 27. ^uni 1911 beigefügt.

^d^ braud^e laum j^u fagen, ba§ id^ bie beiöen ©d^riften oon

fJBei^enbad^ nur auf baö angelegentlic^fte empfel^len fann.

Serlin. 21. o. ber Sepen.

Kaufmann , *2lrt^ur : SSergleic^enbe Unterfud^ungen über
ben Sd^u^ Der 2Irbeiter unb 21 ngeft eilten ber gro^ =

l^ergoglid^ babifdjen ©taatäeifenbal)nen unb ber

fdjroei^erifd^en 33unbegbal)nen. 'D^it 21 2;abellen unb

grapl^ifdjen ©arftellungen. (©taatä= unb fojialroiffenfc^aftlidie g^or-

fdmngen, l^erauäg. oon ©demolier unb Sering. |)eft 175.)

g)iünäen unb Seip^ig 1914, SDunder & ^umblot. VIII u. 158 6.
8". 6,80 mi
SDag 33ud; enlljält mel^r, al^ fein ^itel oerfprid^t. SSenigfteng mu{5

man ben öegriff beä S d^ u ^ e § ber Slrbeiter feljr roeit faffen, toenn

man barunter aud; bie 2lnftellung§oerl^ältniffe, ben So^n, bie 2lrbeit§5eit

unb bie 2lrbeit§orbnung begreifen roiH. S)er 3Serfaffer t)at mit aner-

fennengroertem ^lei§ bie tatfädjlid^en i^erl^ältniffe über alle biefe 2lnge=

legen^eiten in ben oerglid^enen beiben 2änbern au§ bem amtlid^en Wa^
lerial ermittelt unb jufammengefteHt. Seine 'i>ergleid^e bejielien fid;

oielfac^ aud^ auf bie übrigen beutfd^en Staat§bal)nen, fie umfaffen meift

einen längeren 3eitraum, foroeit bag 5)iaterial oorlag bie ^al^re 1900
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big 1910 ober einige ^a^re vox unb na6)i)zx. ©injelne ber einfd^Iägigen

©efe^e unb 33erorbnungen roerben aSgebrudft.

@g i[l ^max für ben ©inen ober ben Slnberen angenehm, biefen ©toff

in [o bequemer unb über[ici^tlirf)er g^orm jur §anb ju {)aben. @ine

anbere grage ift, ob e§ fid; ber ^üf)e lohnte, bie 2lrbeiteröer^ältniffe

oon jroei fo fleinen Säubern in foIrf)er 2tu»fü^rlid^feit unb 53reite bar=-

juftetten. Unb bann l^aben bie 3Serf)ältniffe oon Saben unb ber ©d^roeij,

loie ber SSerfaffer in ben Sd)lu§bemerfungen ©. 146—150 eigentli^

felbft gugibt, red;t rcenige ^sergleic^gpunfte. Saben unb bie ©djroeis

grenzen jraar aneinanber, aber bie poIitifcf)en, bie roirtfd^aftUd^en unb

bie Iserfe^rgoerljältniffe beiber Sänber finb boc§ red^t oerfd^ieben unb ba§

ift ber ^auptgrunb ber oielen 2lbn)eid)ungen ber ftatiftifd^en 3«()Ien.

3SergIeic^enbe Statiftifen l)aben aber nur bann einen n)iffenfd;aftUd^en

praftifd^en 3Bert, roenn bag eine Zan)) au§ bem anberen etroaä lernen

fann, roenn fie gum 9^ad)benfen über bie eigenen 'i>er()ältniffe anregen,

u. U. gar ju 9teformen ben Slnlafe geben, ©erartige ©d)(ufifoIgerungen

laffen fid^ auQ ber »orliegenben ^flebeneinanberfteüung nid^t ^ietjen.

2)ie SIrbeit ift eine erweiterte ©oftorbiffertation. Sie ift angeregt

burd^ eine oom internationalen Slrbeit^amt gu Safel im ^af^re 1911

oeranftaltete ßr^ebung über ben ©d^u^ ber STrbeiter unb SlngefteÜten ber

(Sifenba^nen. 2)er Fragebogen biefeg 2Irbeitgamteg ift beigefügt, er

fd^eint atterbingg oergleic^enbe Slngaben nid^t gu forbern. Db anbere

@ifenba()ncn bie ?^rage beantroortet I)aben, töirb nid^t gefagt.

S)ie beigefügten ^Tabellen finb — rool)! au§ ®parfamfeit§rüdfid)ten —
nic^t in Sud)brud, fonbern in ©c^riftumbrud iiergeftettt, raa§ gur Über=

fid^tlid^feit nic^t gerabe beiträgt unb etmaS eigentümlid^ augfiel)t.

Berlin. 21. o. ber Seyen.

©c^mibt, ^ermann: 3)ag difenba^nroefen in ber afiatifd^en

Surf ei. Berlin 1914, grang ©iemenrotf). 8''. XII u. 157 ©.

Srofc^. 4,50 mi, geb. 5,50 mi
S)ie berliner 2)iffertation »on Dr. ^ermann ©d)mibt beginnt mit

3lbfdjnitten über „1)ie (Sifenba^nfrage unb bie ^oliti!" unb „2)ie mirt^

f(^aftli(^en Sluefidjten für bie ©ifenba()nunterne^mungen in ber afiatifd^en

3:ürfei." Stuf biefe Einleitung folgt bie 33efpred;ung ber ein.^elnen

@ifenbal)ngefellfc^aften: 2InatoIifd;e unb Sagbabba^ngefeOfdjaft, 93ierfina—

3:arfu§—2lbana-(Sifenba§n, SaljU ^Jcubania— 33ruffa, emt)rna-2libin=

S3a^n, Society du chemin de fer Smyrne—Cassaba et prolongement,

Societe du cliemin de fer Damas—Hamah et prolongement unb

§ebfd}ag=SaI)n. STec^nifd^e eingaben finb ganj oermieben, bie geograp{)ifd()en,

topograp^ifdien, et[)nograpt)ifdjen ufra. nel)men einen fe()r fleinen -Kaum

ein. 2lu^ bie politifcbe ©eite ift faum me^r aU ffijsiert. 2)en ^aupt=

in^alt beg *i^ud;eg bilbet bie ©djilberung ber mirtfd^aftlic^en Sebeutung

unb n)irtfd^aftlid;en ©ntroidlung ber oerf^iebenen ©ifenba^nen.

®ie ©d^rift gibt in biefer Sefd^ränfung eine Hare unb überfidjtlid^e

Gruppierung beg oeröffentIid;tcn 5)iaterial§. ^nbem fie [idj al§ erfte

unter ben beutfc^en 3)arfteIIungen be§ türfifc^en @ifenba§niüefen§ nid^t
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auf bie SBefd^reibung einer einzelnen S3a§n ober ber Sahnen in einem

einjehien Sanbelteil befdjränft, [onbern ba§ gefamte S3af)nne^ ber afiatifd^en

Xürfei umfaßt, erleichtert fie ben -i^ergleid^ 5n)t[d;en bem von ben oer=

fd^iebenen Stationen ©efd^affenen. S)abei tritt bie aüe§ anbere ü&er=

ragenbe 53ebeutung ber Sagbabbaf)n befonber§ beutlid) ^erüor. 2)ie[e§

SSerbienft bei i>erfaffer€ mu^ gegenroärtig, ba bie Öagbabbatjn im 5)iittel=

pun!t bei atigemeinen ^ntereffeg fte^t, boppelt ^od; ge[d)ä§t roerben.

äBer freilid; surjeit ein neueg 2Berf über bag (Sifenbal^nwefen in

ber afiatifc^en iürfei jur ^anb nimmt, ber l)offt, baraul gerabe über

bie S3agbabba^n 5Reuel ju erfafiren. 2)ie[e Hoffnung roirb burd^ ba§

(Sd^mibtfd^e S3ud) enttäufd^t. 2)od^ fällt ber 5)kngel roeniger bem S3er=

fafjer aU bem 5Jtaterial gur £aft, hai il)m allein jur 33erfügung ftanb.

S)ie bigljcrige Literatur über bie türfifd^en ©ifenba^nen ift fpärlid^,

Iüden= unb 5. 3:. feE)(er^aft. 2(ud^ menn ©c^mibt fie oollftänbiger benü^t

l^ätte — ic^ oermiffe in feinem Siteraturoer^eic^nil namentUd^ : v. Presse!,

Les Chemins de Fer en Turquie d'Asie, 1902; ^aquet, Slnatolien

unb feine beutfd^en Sahnen, 1906; ^fJaumann, 2Som ©olönen §orn gu

ben Quellen bei @upl)rat, 1898 —
, ^ätte er barauS nid^t fefjr oiel me|r

für fein Sud^ fc^öpren f'önnen. ©eine ^auptqueHe roaren au^er ben

^onjeffionsurfunben bie ©efdjäftgberidjte ber Sa^ngefellfc^aften. ©ie
unterfc^eiben fid; nid^t Don ben fonft bei (SrroerbggefeUfc^aften üblid^en

^o^regberid^ten : abgefe^en baoon, ba^ fie über bie 'i>orgefd^id^te big

jur ©rünbung gen)öl)nlid; nid;tö entl)alten, finb fie aud^ für bie 33erid^t§=

jeit fo gugefc^nitten, ba^ bie Dffentlid^feit red^t roenig ©inblid in bie

innere (Sntmidlung beg Unternel)men§ enthält, jebenfaUg aber nid^tl

UngünftigeS erfäl)rt. ^ux ©runblage einer roiffenfd^aftlid^en 2trbeit ge=

nügen ©efc^äftlberid^te nur, mo eg fid^ um ftatiftifd^e 3uffl»"*"e"=

ftellungen, etroa ber ©eroinne, über eine gro^e Saljl non Unterneljmungen

§anbelt. dagegen fann eine ©efd)id^tgforfc^ung, meiere bie ©rünbe unb
inneren ^ufammenljänge ber @ntftel)ung unb ©ntraidlung einzelner Xlnter=

ne^mungen aufbeden roiH, ©efd;äftgberid;te blo§ aU faft nebenfäd;lid;e

©rgängung beg auf anberem 2Beg Ermittelten benü^en. SDiefer anbere

2Beg aber fül)rt in bie Slrd^ioe ber ©efeüfd^aften. Unb leiber ftö^t er

faft immer auf üerfd)loffene %üxm. ©taat, Commune unb ^\r:ä)^ öffnen

freilid^ bem ©efd^id^tgforfc^er il^re Slrd^iöe für bie legten ^afjrge^nte aud^

nur augna^mgmeife ; roie ein SBerf ber Siteratur, ber ^unft, ber 2öiffen--

fd^aft entftanben ift, barf ungel)inbert erforfd^t unb ber Dffentlid;leit

funbgegeben werben, roenn eg öor 1806 ober üor 1848 entftanben ift;

aber bie ©efd^äftgroelt ift raomöglid^ nodf) ängftlid^er, fie Ijüllt alleg, mag
fie unternimmt ober unternommen §at, in ben ©d;Ieier eineg unburd^^

bringlid;en ©eljeimniffeg. ®ag ift pfpi^ologifd^ begreiflid^, aber für bie

©rfenntnig feljr bebauerlid^, jumal roenn fo geraaltige nationale ^ntereffen

mit einem ^rioatunternebmen »erfnüpft finb mie bei ber 33agbabba^n.

©0 roeijs ©d^mibt über bie erfte 3lnatolifd^e J^onjeffion oon 1888,
bie ben S3eginn beg gangen S3agbabbal;ngefd^äftg bilbet, nid^tg gu fagen,

alg ba^ fie bem SDireftor ber 2Bürtt. Sßereingbanf Manila erteilt rourbe

unb ba^ bie SDeutfd^en fie beg^alb erhalten Ratten, roeil fie bem ©ultan
am roenigften politifd^er ^[Rotioe oerbäd^tig geroefen feien (©. 6). SDag
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ift nur befcfjränft rid^tig. Sieben biefem negatioen ©lunb roirtte fe^r

ftar! ber pofitiue unb gerotfferma^en jufäflige mit, ba^ bie 2Bürtt. 3Serein§-

banf bei großen türEi[c§en ©en)ef)r= unb ^atronenbefteüungen bie beutfd^e

^nbuftrie oertreten, bie ©arantie für bie Sieferung übernommen unb bei

ber 2lu§fü()rung ber ©el'd;äfte [id; bag üode 33ertrauen ber Pforte er=

loorben ^aüe unb ba^ babei namentlid; aud; enge perfönlid^e öejiel^ungen

groifd^en i()rem ^sertreter unb einflufjreidjen türüfd^en 2öüibenträgern ent=

ftanben roaren. @§ märe [ef)r intereffant, im einzelnen ^u geigen, roie

bei ben ^ongeffiomouerCjanbrungen oon 1888 unb 1893 bie beutfd)e ©ruppe

f)aupt[äc§U(j^ mit franjöfifdjem fi^ettberoerb, ber üon ber ^anque Ottomane

geführt mürbe, g" kämpfen (jatte unb mie erft [päter ber poUtfd^e eng-

iifd^e SÖiberftanb auf ben ^lan trat. 2)ie gan.^en Eingriffe beg 2lu§-

lanbg, bie gegen ba§ '-Bagbabba^nunterne[)men aU ein 5Rittel beutfd^er

(äjpanfiongpolitif tiefen, mürben in ein neue§ 2id;t gerüdt, roenn

aufgebedt mürbe, mie fic^ bie beutfdjen 33anten ju fd^mad^ füllten, um
nur ba§ oer()ältni§mäfiig üeine onatolifd;e ©efc^äft allein auszuführen,

roie fie fic^ beSt)aIb üon 2(nfang an eifrig um bie ^ilfe be§ englifd^en

unb franjöfifc^en Kapitals bemül)ten unb felbft am allerroenigften fd^ulb

roaren, bafe fie fc^lie^lid^ bod; aüein bauen mußten, g^erner roaren e§

nid^t bie 3)eutfd)en, meldte bie 33agbabba^n roofften, fie Ratten fid^ im

©egentcil lange gern mit bem anatolifd^en ©efd^äft begnügt; aber ber

«Sultan ^atte bie Slnatolifd^e ^galjn nie anberS benn atg Slnfang ber

grofeen 3Serbinbung Jlonftantinopel—33agbab betrad^tet unb lie^ auS^

militärifd^en ©rünben nid^t ab, mit ungeroöl)nlid^er ©nergie ben SBeiterbau

gu betreiben. 'Jcic^t minber bebeutfam märe e^ für bie ^Beurteilung ber

33agbabbal)nfrage in ber Dffentlid^feit , roenn üerfolgt roürbe, roie ab=

med)felnb ber nationale unb ber gefd^äftlidje ©efid^tgpunft ^erüorgefel)rt

mürbe, ^uerft Ijanbelte e§ fid; um ein ©efd^äft roie jebeg anbere, bei

bem bie $Rüdfid)t auf ben 33anfen na^eftel)enbe inöuftrielle Unterneljmungen

eine gro^c Atolle fpielte; alg bann ber Sa^nbau üon ber öffentlichen

^Dleinung ,gur nationalen 2:at erljoben rourbe, liefen fic^ ha§ bie Saufen

gerne gefallen, folang eg i^nen bie Slftien unb Obligationen unter=

bringen unb bie Unterftü^ung ber 9fiegierung geroinnen l)alf; fo oft aber

ber nationale @ifer mit ben ^inani^intereffen in ^onflift fam, rourbe

roieber, roag übrigens fe^r üerftänblid^ unb im gan.^en ber gefunben @nt--

roidlung betg Unternel)men§ roo^l nur juträglid^ mar, ber rein gefd)äft-

lid^e unb prioatroirtfd;aftlid;e ß^arafter ber 33agbabba^n betont, ©ine

fold^e Unterfuc^ung roürbe ,v 53. erroeifen, ^a^ Sd^mibt Unred;t ^at,

roenn er auf ®. 6 bel)auptet, bie ©rünbe, bie bie 2tu§fül)rung bes

Sagbabbal)nprogrammg fo lang t)er,^ögerten , feien nid^t aud; ted^nifd^=

finanjicller Siatur geroefen.

älm beften fd;eint mir ©d^mibt ber 2lbfd;nitt über bie „roirtfd^aft-

lidjen 3lu6fid;ten für bie @ifenbal)nuntcrnel)mungen" gelungen gu fein,

in bem er u. a. aud; bie roid)tigen SeroäfferungSprojefte bcfprid;t. 3öeniger

fadjfitnbig ift er bei ber ^ritif ber finan.^ieüen i^onftruftion ber Sal)n-

gefd;äfte. ^a§ bemeift ?• 'S- feine Sefprec^ung ber im '^aljt 1903 oon

ber SCürfei für bie SagbaDbaljn übernommenen finanjietlen i^erpflid)tungen

auf ©. 37.
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2)en Sd^di^ be§ Sud^e^ bilbet eine größere ^al)l oon StabelTen.

©inigel baoon, 5. 33. bte 3"f'i"^'"^"ftfß""öen ^er ^urgfd^roanfungen,

l^ätte roegbleiben fcnnen. 2tnbere§ bagegen ift [e^r belel^renb unb tt)ert=

DOÜ, fo nnmentlid) bie 3'''^lß" über bie Hebung ber Sanbroirtfc^aft unb
bie (Steigerung ber ©teuererträge, roeld^e bie Sa^nbauten jur ?^oige j)atten.

©ine Sd^vtft, bie bag ©rfc^einunggjal^r 1914 trägt, ^atte bie (Irgebniffe

oon 1912 nod) mit berücffid^ligen muffen.

3)em 53uci^ ift eine überfid;tUd;e ^arte ber ©ifenbal^nen in ber

ofiatifd)en 2;ürfei beigegeben.

Stuttgart. 21. j^affner.

öon ^arUng: 2)ie ©d^roei^er SJiilitärfteuer. Sertin 1912,
^uttfammer & 2)iüf)Ibrec^t. gr. 8". 203 ®. 3 mt
3)er 'l^erfaffer ber ange,^eigten Schrift ift, roie er im SSorroort fagt,

fid^ „fel^r moi)l betouf^t", t)a^ feine ^Jtrbeit „namentlirfj in formeller 33e=

<^ie§ung fel)r uerbefferunggbebürftig" ift ^d^ mu^ biefe Selbftfritif be=

(tätigen. Slufgefallen finb mir befonbere einige ftarfe 3tnle[)nungen.

^Jlan oergleid^e 5. ©. ©djanj, SDie Steuern ber Sd;roei3, Stuttgart 1890,

Sb. 1, ©. 143 Slnmerfung 1 unb oon A^arling S. 46, ^2(nmerfung 1,

ober ©d;ans ebenba ©. 146, 3lbfa| 2 unb oon Jparling S. 49, 2lbfa§ 1 ufro.— 2lud) an anberen Stellen merft man ber Schrift in i^ren roörtlid^en

Söenbungen bie Quellen an, au§ roeld;en gefdjöpft rourbe.

^Daneben finb nod; anbere g-Iüd^tigfeiten me^rfad^ unterlaufen. So
roirb 5. S. ioteber{)oIt ber Slu^Ianbbeutfd^e jitiert (ogl. S. 51 „hierüber

äußert fic^ ber 2lu§Ianbbeutfd^e" ) ^ SDie angeführten Qitate finb jebod)

feine ^ufeerungen beg Sluslanbbeutfd^en, fonbern bie 2Bieberl;oIung eine^

oon biefem mit beutlic^er Quellenangabe bei Sd^an;5 entnommenen ^^ejteö.

2)er Sa^ S. ^9: „S)ie ©infommenfteuer ^ob mit 1,25 bei 700 ^r.

an, um bei 1000 %x. 3*^;'o gu erreidjen", entf)äit roo^l einen ©rudfe^Ier.

@§ muB 10 000 %x. f)ei^en.

'JJiateriell bietet bie Stbfjanblung bem j^^ad^mann nid^t§ 9^eue§. Stuf

bie Erörterung ber, roie Schaffte e§ einmal auggebrüdt i)at, literarifd;

gur europäifc^en SDoftorfrage gemorbenen Sße.^rfteuer ift fc^on fooiel Sd^arf=

finn oenoenbet roorben, ba^ faum noc^ neue ©efid^täpunfte ju geroinnen

finb. 3!)amit foH nid;t gefagt roerben, ba^ ber iMutor nic^t boc^ an

mand^en Stellen ^ätte tiefer fc^ürfen fönnen. Über bie ©efd;i(^te ber

fd^roei^erifd^en SBefirfteuern i)äüe fidl) oiel me^r fagen laffen al§ bei

Sd^an.j; ftet)t, unb aud) au§ ber ^rajig be^ 53(Mlitärpf(id)terfa^e§ l^ätte

fid^ nod^ mand^eg de lege ferenda 33ead^ten§roerte über bie nid)t gan^

einfädle ^^edjnif biefer Steuer beibringen loffen.

2öenn öer Slrbeit ein ^l^erbienft .^ufommt, fo liegt e§ barin, 'üa^ fie

roeiteren Greifen bie ^enntni§ ber fd^n)ei5erifd^en 2Öe^rfteuer oermitteln

unb bamit ^ugleic^ finan?;politifd;e Slufflarung im ^eutfd^en 9teic^ oer^

breiten l)elfen fann.

Önnäbrud. Sß. ©erloff.

^ ©emeint ift bie ©d^cift: Sie beutfc^e ginanjrefotm ber 3"^""?^^ 3. SIeit

Bon ©taatöftreic^ ober 3ieformen, öon einem Stuälanbbeutfd^en. 3üric^ 1907.
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£cU)ittr ®at)ib; S^ae Sranntroeinmonopol in 9lufelanb.

(3eitfd;rift für bie gefamte ©taatgroiffenfd^aft, fieraugg. t). ^. Sudler,

ßrgänsunge^eft XXV.) Tübingen 1908, Sauppfc^e Suc§f)blg. S».

vni unb 207 ©. 5 mi

3)ag S3ud; Sercinci über bog SSranntraeinmonopoI in S^u^Ianb ift

fd^on üor fünf Qa^ren erfd)ienen, e§ ift aber erft je^t rerf;t nftueU ge^

roorben infolge ber »on feiten (;oIjer ruffifd)er ©taatSmänner im vuffifd^en

iHeid;grat erfolgten Eingriffe auf bag 5Jtonopol unb ber in einem ^aifer^

liefen $)ieffript an ben neuen g-inangminifter ^arf auggebrüdten ^inroeife,

bie auf einen SIbbau be§ 3)ionopol§ l)inbeuten unb jur Sluefinbigmac^ung

anberer Sliittel jroedg |)ebung ber probuftioen Gräfte ber ruffifd^en 9Jation

aufforbern. Slnla^ gegeben l;atte ju ben Singriffen baö gerabe^u be^

ängftigenbe 2lnn)ad)fen ber ?Oionopoleinnal)men, bie in ber 3:at in jeljn

Qaljren um über 50 ",o geftiegen finb, nieldE)eg Slnmad()fen nid^t fo fe^r

mit Unred^t al§ ein bebenüidjes Se\ä)m, ein ^eidjen für bie Slusbreitung

ber 3:runtfud;t unb bamit beg 3]olfgelenbg angefe^en roerben tonnte.

Cb biefe Seftrebungen jum 2lbbau ber 9Jionopoleinna()men burdj eine

etwaige Kontingentierung beS ä^erbraud^g gelingen roerben, ftel)t freilid;

noc^ fel}r baljin, bie ©taatßauSgaben, b^m. ber ©taatgbebarf finb gu

gro^, aU ba^ man o^ne bie 'DJJonopoleinnal)men, bie für 1912 unb 1913

bereits ben 33etrag oon runb üOO 9JtiÜionen 9iubel netto (= runb

1300 5Jiill. 3Jif.) erreicht l)aben, auefornmen fönnte. 2)ie @infommen=

fteuer ober bag ©etreibemonopol, über bie in ber legten 3eit oiel gerebet

rairb, fann nur einen teilroeifen (^rja§ für bie ?Üfonopoleinnal)men bieten.

@g ift ba^er gerabe l)eute oon großem 53elang, ju roiffen, roie fid) eigent=

lic^ bie 23ranntn)einbefteuerung in 9tu^lanb entmidelt ^at, meldte Um=
ftänbe gur ©infüljrung beg 9}ionopolg gefüt)rt ^aben, loie bie Drganifation

beg ftaatlic^en Sranntn)eint}anbelg mar unb roie bie ©rfolge, bie 9?enta-'

bilität beg 93fonopolg gegenüber ber frül)eren ©teuerform, ber ^2lfjife fid;

geftellt l)aben. Qn aüc biefe g^ragen füljrt bag ^uc^ oon SDaoib Seroin

in üorjüglidjer ^^eife ein. Seroin gibt ung gunäd^ft eine ®efd;id)te ber

33ranntroeinbefteuerung in Siufelanb, bie ©efd^ic^te beg 2lf§ifefi;ftemg, bei

bem bie Sranntroeinfteuer fufjeffioe com ^a^re 18G3 an oon 4 auf

10 Popele per Sl^ebrograb abfohlten 2llfol)olg flieg (oon 70 auf

176 ^^iennig per Siter abfohlten Sllfofjole), alg ber infolge gefteigerter

9tüftunggauggaben ftarf anroad;fenbe ©taatgbobarf ben g'inangminifter

SBitte oeranla^te, bag 'JSoümonopol b.^tt. iserfd^lei^monopol einzuführen

:

eg foHte ber gange ^roifc^en^anbelgeroinn für öie ©taatgfinangen nu^bar

gemad;t roerben. 2)ie ^crfteüung beg 33ranntroeing blieb bem prioaten

Unterneljmertum uorbeljalten ; ber ©taat fauft teilg in Sijitation, teilg

aud) auf ©runb eineg einfeitigcn ^reigangeboteg ben 9?ol)branntroetn oon

ben prioaten Brennereien an, roobei aber, roie Seroin fel)r ric^tii^ nad^=

rceift, biefe prioaten Brennereien fic^ feljr gut fteljen, bem ©taate nid^t

unerl^eblid; Ijöljere greife abnel^men, alg er begal)len mü^te, roenn er ben

Sranntroein im Sluglanbe antaufte. 2)er 9lol)branntroein roirb nun teilg

in prioaten, teilg in ftaatlidE)en 2lnftalten einer guten 9iettififation unter=

roorfen, roobei bie Untoften roieber red)t l)ol)e finb; 1903 unb 1904 be*
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trugen fie 25—SO^opefen perSBebro 40gräb{gen Srartntroeirtg, entfpred^enb

11—13 ^f. per Siter abfoluten Stlfo^olg ; bcr ^reig bes 9to()fpirttug betrug

75^opefen per 2Öebro = :-.2,5^f. per Siter abfoluten 2tl!of)olg. Seroin be=

müi)t fid; nun nac^,^urocifen, ba^ ber ©taat burd) bie @infü()rung be§ 3Jbnopolg

eigentlid) nid)t§ profitiert: feine Unfoften feien er^eblirf) §ö^ere aU bie

ber frül)eren ^^sriuatunterne^mer. 3)a^ bie (Sinna^men nad; @infü()rung

be§ iöionopolg bebeutenb geftiegen finb, gibt Seroin ^u, aber er füt)rt bie

Steigerung lebiglid) auf bie ©rljö^ung be§ $reife§ äurüd, §ier ift bie

3fted)nung Seroing freilid^ nic^t einroanbfrei; man fann nid^t annehmen,

tia^ ein privater 3Serfäufer bei einer ®teuerert}öt)ung eine 2Bare lebiglid)

um ben ©teuerbetrag teurer oerfaufen roirb, fonbern ber prinate 3Ser=

fäufer red)net fid) in ber Siegel einen gehörigen ^ufcf^^tig «"/ ""^ nöm=

lid) tro^ J^onfumrüdgangeg, ber bei einer burd) <Steuereri)ö()ung öer=

teuerten 2Bare eintritt, baäfelbe gu nerbienen. ©obann ift fd^on ber

Umftanb, ba^ ber ftaatlid^e Sranntroein, roeil gut reftifi^iert, roeniger

fd^äbUd^ roirft, alg ber frühere prioate, al§ ein großer 'isorteil be§ ftaat^

ii^en 3?erfaufgmonopol§ anpfeljen. 'kwi) ift, unb bas fonnte Seroin,

alg er feine 2(rbeit fd)rieb, freiließ noc^ nid^t roiffen, im Saufe ber legten

3aE)re eine 'iseringerung ber Unfoften be§ ©taatgbetriebeg eingetreten;

bie Unfoften : 9}faterialerroerb, 5Heftififation, Sagerf)äufer, Kontrolle, S^er-

fd)lei§ ufro. finb oon faft 30 °/o auf etroa 25 "/o beg 53ruttoer(öfe§ be§

'Hionopolg gefunfen. Seroin gibt jugleid^ eine 2)arftel(ung ber bereite

bei ber öinfüf)rung beg DJonopolg oorl)anbene 5)iä^igfeitgbeftrebungen, ber

^ntroidlung ber Kuratorien ber ^JläfeigfeitSoereine, bie freilid^ mangels au^^

reid^enber ftaatlid^er Unterftü|ung feine fe[)r ert!eblid[)e geroefen ift. S3e=

merfeniroert unb roenig bead;tet ift übrigen^, ba^ aud; bie Staatgein=

naf)men au§ S^d^r: unb %ee in Siufelanb in ben legten ,^ef)n ^afjren um
etroa 50 '^ o geroad;fen finb unb t)a^ bei ber enormen ^öije ber ^^uder--

fteuer (24 9Jif, per 100 Kilo gegenüber 14 in 2)eutfd;lanbj unb beg

SCeejoUeg (4,2 ^Dcf. per Kilo); eine burc^ „'DJJäfeigfeitgfuratorien" herbei-

geführte ©r[)ö^ung beg 2^eegenuffeö fönnte alfo immerf)in einen geroiffen

Xeil ber Sranntroeinmonopoleinna^men erfe^en. 5)ian roirb aber fdf)on

fe^r ^oc^ red)nen muffen, 'roenn mon burd^ anbere Steuern ein '^Drittel

ber 5)(onopoleinna()men roirb erfe^en rooUen — unb aud^ ba§ roäre

geroi^ ein großer 'isorteil.

Serlin=©runeroalb. 6arl 53aüob.

^n ber beutfc^en ^uriften^eitung oon 1912 rourbe (©. 797) ber

Sammlung gebad)t, bie oon 2)re6ben aug für eine in ber Unioerfität

Seipjig aufsufteHenbe 33üfle 2i5ill)elm 9iofd^ers angeregt roorben

roar. §ier mag con if)rem erfreulid^en 2lbfd)(u^ berid^tet roerben. ^m
oorigen ©ommer gelangte bie oon ^rofeffor ©effner in Seip^ig oerfertigte

3Jiarmorbüfte in ber 3BanbeI{)aIIe ber Unioerfität jur 2IuffteIIung , ein

roürDigeg ©eitenftücf ^u ben anberen fünftlerifd} bebeutenben 53üften, bie

bort bereit« bem älnbenfen oerfdjiebener berüljmter Se^rer ber Seipjiger

SdjmoUeiä ;3a^rt)uc[; XXXVIII 2. 35
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§oc§fc^uIe bienen; bie 9^r. 3638 ber Seipsiger Sttuftrierten Leitung

brat^te im üorigen ^a^re eine aSbilbung be§ neuen ^unftroerfg. iser-

[d^iebene gürftlic^feiten, ooran ber lönig unb ^rinj ^o^ann ©eorg von

Sad^fen, ferner ber iReic^gfani^ter unb anbere leitenbe Staatsmänner fo=

roie nid)t roenige fieroorragenbe ©elet)rte {)aben al§ früf)ere §örer 9to[c^er§

jum Steil bebeutenöe Seträge gemährt, ebenfo ber $Rid^teroerein unb ber

atnmaltäoerein ©ac^feng, namentlich aber bie [äc^[i[c§en ^anbelsfammern,

ber i^erbanb ber fäd^ftfc^en ^nbuftrieüen unb — in beac^ten^roertem ©in-

Hange mit biefem — ber 2anbe€fulturrat unb ber ganbroirtfc^aftUd^e

^rebitoerein für bag ^önigreic^ Sactifen. 2)ie fortbauernbe §od))d)ä§ung

ber $erfönli(i!eit beg nun fc^on oor balö 20 ^aljren entfc^tafenen ®e=

lehrten unb bie 2lnerfennung feineö oerbienftDoHen $l5irfen§ für bie

3ßiffenfrf)aft unb ^rajig ber '^-Bolfgroirtfdjaft ,
jumal ©ac§fen§ , fonnten

feinen überjeugenberen 2lusbru(f finben, aU in biefen reid^en ©aben,

benen nic^t feiten fc^riftlid)e Sefunbungen roärmfter 'i^eret)rung l^inju^

traten. 3Son ben ettoa 35 000 ^örern, bie fic^ in 9tofc^er§ ^toHegien*

liften einge^eid^net finben, tonnten am leid^teften bie fädjfifc^en Greife mit

bem Slufrufe be§ fammelnben Slugfc^uffeg erreicht roerben, bod; l)aben

i^m neben ben §oc^fd)ullel)rcrn ber 2Solfgroirtfd)aft unb ^aljlreidjen ^anb-

toirten aud^ oiele $Ric^ter unb ^J^erroaltunggbeamte in anberen beutfd^en

©ebieten entfprod^en, befonberg in ben §anfeftäbten. 55ie 3lften beg

2tugfc^uffeg, bie bei bem ©äd^fifd^en J^ultugminifterium tierroatirt roerben,

ergeben einen Ertrag ber Sammlung von runb 6500 W.t. 2)er Über-

fc^ufe über bie ^'often ber Süfte felbft, ber 3Serfenbung beg 3lufrufg ufro.,

in §ö^e von runb 1300 ^t. , rourbe entfpredienb einem bereite in "om

2lufruf aufgenommenen ^orbelialte ju gleid;en ^Teilen bem ftaatgroiffen-

fd^aftlic^en unb bem oolfgroirtfd)aftlid^en ©eminare ber Unioerfität Seip^ig

Sur Öef^affung oon Südiern überroiefen, bie ben iBermerf „9iofd^erftiftung"

tragen roerben. — ^u befonberer g^reube l)at bie 2)urd^fül)rung be§

Unternel)mens noc^ ber in einem roeiten greife geliebten unb oerel^rten

©attin gtofc^erg gereicht; am 18. mäx^ 1914 ift nun aud; fie im

91. 2ebensjal)re l)eimgegangen.

2)regben. Dberlanbegg€rid^tgrat Dr. 33aring.

3)ie aingeige bee 2. Sanbeg meineg 33ud)eg über „bie 2öirtfc^aftg=

entroidlung ber ^arolingerseit" , bie ^. ©anber in biefem ^a^rbuc^

(XXXVII, 4) veröffentlicht l)at, forbert eine Diic^tigfleÜung meinerfeitg

um fo mel)r l)eraug, alg ber 2efer baburd^ eine oöHig irrige S^orftellung

üon bem Qnljalte biefeg 33anbeg erl)ält. ^m aügemeinen roie im be=

fonberen. ©anber fteüt bie Seljauptung auf, biefer 2. 33anb bringe

gegenüber bem erften „nur nod) 6rgän,5ungen". ^ag fieljt fo aug, alg

ob barin nur 'Jlad^träge geboten roürDen unb biefer ganje '-Banb geroiffer=

ma^en ein 3lüpenbij beg erften roäre. St;atfäd)lid^ oerbreitet er fic^ mit

gleichem Umfang über 9J{aterien, bie im erften Xeil überljaupt nid)t bar=

geftellt rourben unb ift in ber fad^lid^en 2lugfüt)rung unabhängig oon
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jenem. 1)a^ bie ©rgebnifje biefer Unterfud^ungen regelmäßig aud) auf

ba§ grunblegenbe Hauptproblem be3 ©efamtroerfeg projijiert mürben, ift

roo^l überhaupt [elbftöerftänblic^ unb tn§be[onbere bei einem 3Berfe, ba§
mie bie[e§ eine feit langem unb J)eute immer nod) meitf)in ^errfd^enbe

%i)eovu befämpft. gür ba§ 3]er^ältni§ ju biefer ift ber ^roeite ^anb
iebenfaflg ebenfo entfc^eibenb aU ber erfte.

g^erner muß bie Sefpred^ung ©anber§ bie 33orftettung erroeden, al§

aU ob oon ben fieben 2Jlbfd)nitten biefeö 33anbe§ nur einer (über ba§

IRün^mefen) fic| auf eigene umfaffenöe Quellenftubien ftü^te. ©anber
oerftärft biefen ©inbrud noc^ baburd^, baß er roeiter für bie ©efc^id^te

be§ ^anbelg nod^ bel)auptet: „^ier begnügt fic^ S)opfci^, bag bereite

58efannte jufammenjufäffen".
^c^ roeiß nic^t, roie fid^ ©anber bie Vorarbeiten ju einem fold^en

3Qßerf oorfteüt. ©laubt er benn, ic^ l;ätte für jebe^ ber 14 i^apitel bie

Quellen immer roieber befonberg burd^gefefien? ©elbftüerftänMi(^ ift ber

©efamtbeftanb berfelben ein^eitlid^ für alle ©eiten ber Sßirtfd^aft§=

entroidlung burd^gearbeitet roorben. 3)ie Quellenftubien raaren alfo für

alle gteidjmäßig angelegt. Seiber l)at ©anber gerabe bei ber ©efc^id^te

be§ ^anDelS bag, roas auf ©runb meiner eigenen Quellenftubien neu

fid^ ergab, überl)aupt nid;t ermähnt. Dber fonnte id; bie 9^ad^roeife für

ben 33eftanb eineg regelmäßigen ^anbclg^ugeg au§ ^nnerbeutfdjlanb nad^

5ßenebig bereits um 860, ben 2ouriftenoerfel)r (epibatae), bie 2)eutung

be§ ©piftolaroerJe^rg (entgegen 0. ^namog Sluffoffung), unb in^befonbere

bie Untfrfud)ung über bie fo roid^tige ?5^rage nadj ber Stolle ber 3;ran§=

portbienfte, bie freien ^^ransportorganifationen (2ol)nfräd)ter), ©traßen=

unb ©tapeljmang, ba§ alle§, frage id), ber Siteratur entnehmen? ®ann
märe id^ ©anber für bie entfpret^enben 3Rad^meife biefer lier^lid^ banfbar.

2tu§ ben allgemeinen 5iad^fd)lagen)erfen oon §ei)b unb ©d^aube, bie ©anber
befonberg lieroorbebt , mar für mid^ red[)t roenig ju entnet)men, :Muf=

merifame Sefer werben übrigen^ leidet inne roerben, baß id^ gerabe bort,

roo gute 3Sorarbeitcn ^ur "i>erfügung ftanben, meine SDarftellung mit 2Ser=

roei§ auf biefe abfid^tlidE) fürjer faßte, aber aud^ nid^t feiten Ergänzungen
ober SBerid^tigungen beibrachte.

@in roid^tigeö unb gerabe nac^ ber neueften (Sntroidtlung ber %ov^

fd^ung Diel umftrittencS l^apitel biefeä 33anbeg, bog über ©runbl)errlid^=

feit, Immunität unb SSogtei, ermähnt ©anber über{)aupt nid;t. Unb
ebenforoenig erfährt ber Sefer, baß id; aud^ über ben Sergbau gur

^arolingergeit neue Quettennad^roeife beigebracht ^abe. 2Bie oer^ält fid^

bie§ 5U ber ^aufd)albel)auptung ©anberg, baß i^ nur für ba§ 'ÜKünj=

roefen eigene umfaffenbe Quellenftubien angefteHt l^ätte?

'Kleine Darlegungen über bag ©emerbe l)aben bei ©anber am
menigften Seifall gefunben. 3fJatürlid^ ! 3öl)lt er bod^ gu jenen ^yorfd^ern,

bie ber auc^ üon mir betämpften grunbljerrlid^en %i)eoxk beutlid; Qu-
neigung befunben (ügl. ^iftor. Sierteljal)rgfcl)rift 1918, ©. 366 ff.), ^ä)
roieg neue QueHenjeugniffe (!) nad^, baß ber Sebarf an ©eroerbeartifeln

aud^ oußerbalb ber ©runbljcrrfd^aften j^ur ^arolinger^eit bereite fel)r ftarf

geroefen fein muß, baß aber bie ©runbl)errfd^aften nid^t einmal il)ren

eigenen ju berfen oermodjten. ©anber, ber bag le^tere fel^r entfd^eibenbe

35*
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Slrgument rcieber gar nid;t erroä^nt, rerlangt nun, id^ fiätte nac^roeifen

foHen, „in n)eld)em ^Dtafee ber ^ausfleife, bag 2)oiff)anbroeif, bag länb-

lic^e ©ro^geroerbe , bog ®tabtl)anbroerf an ber geroerblidien ^robuftion

beteiligt geroefen" )ei. SJiit 'i>erlQub: t)at benn ©anber bie bafür aug

ber llarolingerjeit überhaupt jur 58erfügung fte^enben Duellen niemals

näf)er angefeljcn, beoor er jolc^e gorberungen auffteHt? SDie gefamte

gorfd^ung roäre i^m jebenfaüg jum aßergrö^ten 2)anfe üerpflid;tet, roenn

er felb[t ung jeneg ©jperiment gefäüigft oormac^te.

©nblid) ^at aud^ bei ben ^l^ugftellungen über meine 2luffaffung von

ber ©elbrairtfd^aft ©anber gerabe bog, mag id^ neu aug ben CueHeu

entrcidelt l)abe, ganj unern3ä[)nt gelafjen. Sei ber 2üden()aftigfeit ber

Dueüen fommt eg auf bie lüenigen ftatiftifc^en 9^ac§roeife, meldte fid^ auf-

fleßen laffen, überl)aupt nic^t fe(}r an. Slber baj^ bie oiel jitierte unb

immer raieber als augfd^Iaggebenb oerroertete ^-ormel fafuUatioer Zahlungs-

mittel (in quo potuerit pretio) gar nid)t 5)tangel an ^JietaUgelb in-

üolüiere, [onbern üielmefjr — mie eine genaue Stnalpfe ber Urfunben

Iel)rt — biefeg alg jeberjeit üorI)anben üoraugfe^e, batüber verlautet t)ier

fein SKort. ©eroife i[t nidjt bie ©rö^e beg i^orratg an Sliünsmetall ober

an ^Jiünjen, fonbern bie ^ntenfität bes ©üterumlaufg aud^ für bie ©elb-

roirtjdiaft bog ©ntfd^eibenbe. 2lber id^ Ijahe ja ausfü^rlid; aud^ über

©elbfteucrn , bie Ummanblung ber g'^onben in ©elb^iinfe, ^reigbitbung

unb ben 9iUid)er in jener 3^'^ ge^anbelt, bie bag ©efamtbilb bodi feljr

roefentlid^ mit beftimmen. SBarum fdiroeigt Sauber baüon ganj?

2)ie 5Belel)rung, bafe bag Si^ort „pecunia" nidt)t oljne roeitereg

mit „©elb" überfe^t merben bürfe, ()ätte ©anber fidj roo{;I erfpart, roenn

er ©. 271 biefeg 53anbeg gelefen I)ätte ^

©enug für biegmal. 3)ieinunggt)erfdjiebcnf)eiten finb ja fo brüd^igem

Duellenmaterial gegenüber ftetg leid)t möglid^. ^d^ felbft bin jeber ernft=

haften unb funbierten S3elel;rung gerne J^ugänglid^, mu^ aber nad^brüdlid)

bogegen (linfprud; erl)eben, baf5 über bie ©rgebniffe langer unb müljfeliger

g^orf^unggarbeit bireft unridjtige 9lüd;rid)ten verbreitet roerben. 3ä>ie

meine l)ier in grage ftcl^enben Darlegungen fonft üon grünblid;en Slennern

biefer 93kterie beurteilt roerben, möge ben Sefern biefer 3eitfd;rift bag

roörtlid)e ^i^at aug einer jüngft erfd^ienenen Sefpred)ung meineg Sud^es

^urd^ ^^aul isinograboff in Djforb geigen: „the secoud volume . . .

presents a much greater liarvest of vahiable results tban the first."

Unb roeiter: . . . „the chapters which deal with industiy and com-

merce , they are the best in the book , contain a great mass of

interestiug facts, aud undoubtedly modify received notions as to the

exclusively natural husbandry of these times." (Euglish Historical

Eeview 1914, Januar). — ^l^gl. aud) 21. ©olmi in Rivista Italiana

di Sociologia XVII, fasc. V—VI.
2Bien, 2. Wät^ 1914. 21. SDopfc^.

1 „2Bie immer pecunia fonft oft nur i)abe bebeutet unb üerfd)teben fon=

fretifiert fein fann" . . .
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<Httttt)ort

SBinograboff mad^t in feiner Stn^eige beg ^ier in ^xag^c fte^enben

SBuc^eö gelegentUd^ bie Semerfung: ^rofeffor Slopfc^ „is apt to attri-

bute to his opponents stupendous oversights and elementary mis-

understandings, which prove, on closer scrutiny, to liave originated

in liis zeal for his own case." ^d^ glaube, ba§ trifft aud) non ber

t)orftet)enben 53ericl^tigung ju. 3]or allem lä^t ©opfd; bei xi)x ganj aufeer

Stc^t, ba^ id^ im felben Sanb öiefer ^eitfd^rift, ber meine 33efpred)ung

feinet groeiten Sanbeö brad^te, ben erften, unb mit i()m ben Ql)axatUt

unb bie S3ebeutung bee gangen Serfeg, auf nidjt roeniger aU 25 ®rucf=

feiten eingef)enb geroürbigt ^abe. ^c^ l^abe ba, tro§ aller fad;lid^en

Äritif, bie fid^ bei einem fold^en, normiegenb polemifd&en 33ud^e nid^t um=

geJ)en tiefe, feinen ^^ciff^ barüber gelaffen, 'Da^ \6) ben temperüment=

üoßen isorftofe bee ^Berfafferg um Der nielen ^ilnregungen lüiUen, bie er

ber 5orfrf)ung gen:)äl)rt, al§ eine Xat begrüße, bie n)ot)l geeignet fei, eine

neue ©pod^e in ber ^^efd)äftigung mit ber SiUrtfc^aftgentmidlung ber

^arolingergeit ^ctaufjufüljren. Über bie 'iRängel beg 33ud;e§ urteilt

2t?inograboff meift ungleidj fd}ärfer als; idj. S)a '3)opfd) beffen älutorität

gegen mid^ in§ g^elb füllten miß, möd)te id^ boc^ au^örüdlic^ feftftetlen,

ba| ber enojifdtje ^orfd)er in feinem ©efamturteit über bie beiben
SBänbe, mit meiner bereits jum erften 33anb geäußerten Slnfidjt in^altlid^

genau übereinftimmt. „33eibc 53änbe gufammen bringen eine Slnga^l

intereffanter 33eobad)tungen unb geigen, bafe ber mittelallerlidfie (Snt=

roidlungSgang fompligierter unb nielgeftaltiger mar, al§ gemeinhin an^

genommen roirb. 3lber fie berceifen nid)t, bafe bie ^auptforfdjungen

ber legten ad)tgig 3al)re in bie Qrre gegangen finb." <So 33inograboff

Engl. Hist. Rev. 1914 ^an. <B. 141. I^d) bitte bamit X<ü^ edilufe-

roort meiner Äritif in biefer ^^itfd^rift 33b. 37, ©. 497 f. gu oergleid;en.

@§ unterfd^eibet fid) nur burd) ba§ SBeftreben, bie 3Serbienfte ber älrbeit

2)opfdf)§ gegenüber il)ren ©d^roädien nod) ftärfer gu betonen. 'Da ber

groeite S3anb bie 33eftrebungen beg erften fortfe^t, ol^ne bie ^iele unb

bie 93Iittel ber 33en)ei§fül)rung gu änbern, fo l)atte ic^ natürlid^ feinen

2lnla|, il)m eine gang neue SUngeige gu roibmen. ^d) braud)te nur bie

frühere 53efpre(^ung, bie ber 2efer ja noc^ im felben 23onbe beö „Söl)i^'

bud)§" cor 2lugen l)atte, fortgufe|en. $Die§ tat id^, inbem id^ gunäd)ft

einmal beutlid^ beroorbob, bafe bem 33ilbe, ba^ mir bereite burd) ben

erften iöanb erl)alten trotten, ber groeite pringinietl neue ^üqq n'xdjt i)\n^u=

fügt. (Sr bringt nur nod) „ßrgängungen" bagu. ©afe er ben gleid)en

Umfang befi^t mie jener, fonnte ber Sefer au§ ber 2;itelüberfd)iift erfeljen,

roo bie <Seitengal)l aufSbrüdlid) genannt ift. Unb bafe ber 53anb oon

JJJaterien ^anbelt, bie im erften nid)t bargefteüt mürben, fügte id^ au§=

brüdlid; l)ingu. Xex gange ^affu» meiner i'lngeige lautet: „®er Dor=

liegenbe gmeite S3anb bringt bemgegenüber nur nod) ©rgängungen. §atte

fid) fein i^orgänger faft augfdjiiefelid; mit ben agrarifdE)en i^er^ältniffen

befaßt, fo roiü er geigen, baß aud; bie 9iadf)rid)ten, bie mir über bie

ftänbifd^e ©liebevung be§ i^olfeg unb über bie 2(u§bilbung ber ^l^erfe^r§=

roirtfd^aft befi|en, feineSraegg auf eine aHeg überragenbe ©teßung ber
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©runb^errfd^aft [d^Iie^en laffen." 2)amit roar ber ^n^alt be§ Sanbe§

nad^ feiner moterieflen Seite l^in fo utn[c§rie6en, ba^ für einen un-

befangenen Sefer moi)l jebe§ ^JJi^oerftänbnig auggefd;loffcn war. 2)en

Slbfdjnitt übet „©runbfierrlic^feit, Immunität unb S^otjtei" befonber^ ju

erroäljnen, £)atte id) feinen Slnlo^, ba er qI§ fritifdjer Streifjug auf

ba§ ©ebiet ber ^SerfaffungSgefdjic^te für bie Dfonomie öe§ Su(|eg ent=

bel^rlic^ loar.

Safe id) bie 2lu§fü^rungen beg ^roeiten S3anbe§ in i§rer grunbfä^-

lid^en §3ebeutung nid^t fo ^oc^ einfc^ä^en fann al§ bie beg erften, be*

ru^t lüefentlid^) auf bem Umftanb, ba^ bie Dueüenftubten 2)opfd^g grcar

für bie im erften, nid^t aber für bie im ^roeiten S3anbe bebanbelten

^^robleme aU „ umfaffenb" gelten fönnen. 3)opfd^ rounbert fidj über

biefeg mein Urteil, ba fein Quellenmalerial für beibe 33änbe bod^ ba§=

felbe fei. (Sr überfie()t babei, "oa^ ©tubien, bie ju einer bead^tengroerten

^ritif ber agrargefdiicltlic^en Überlieferung befähigen, auf anbem ©ebieten

ber Bo^iaU unb 2Birtfd;aft§gefd)id)te nid;t bie gleidie ^raft ju ()aben

braudjen. ©o ift bie ?^rage nad^ ber ftänbifd;=poIitifd^en ©ntroidlung

in neuerer S^'xt oon ben oerfdiiebenften ©eiten ^er einbringlid^ erörtert

rcorben. 3?eue ©efid^tgpunjte oon 33ebeutung l)at S)opfd; für fie, raie

au6) 'i>inograboff bemerft, nid^t auffteUen tonnen. @r befdjränft fid)

im raefentlidjen barauf, im ©treit ber 5)ceinungen Partei ju ergreifen.

2ßag aber bie Slbfd^nitte über ^anbel, ©eraerbe unb ©elbroirtfd^aft an-

betrifft, fo i[l ja be!annt, bafe gerabc hierfür ba§ Dueüenmaterial ber

^arolinger^eit überaus bürftig ift. 2Ber über biefe ^"'fis^ ^^r bamaligen

©ntroidlung alg 2öirtfd;aftgt)iftori!er ju einem fac^Iid; unb l^eoretifd;

begrünbeten Urteil gelangen miß, ber barf iid) nicbt borauf befd;ränfen,

au§ ben Urtunben unb ilrabitionebüc^ern ber S^xt gu ben bereit? be=

fannten Cucllenftellen nod^ eine 2ln,^at)l neuer ,^ufammen3utragen als 23e=

lege bafür, 1)a^ eg bamall ^aufmannfd)aft ,
§anbarbeit, @belmetall=

oerfebr ufro. fd^on gegeben l)obe. Sonbern notroenbig märe t)or aEem

geroefen ju prüfen, mie rvax e§ norber unb roie mar e§ nad)^er mit biefen

klingen befteHt? 2I>orin unterfd;ciben fid^ bie nerfebrerairtfcbüflid^en

3uftänbe ber ^arolingerjeit oon benen, bie iljnen oorausgingen unb

folgten? SBeld^e ^}3ia^ftäbe befi^en mir überl)aupt, um bie DerfeljrS-

roirtfd)aflid)e (Sntmidlung in fo früher 3eit rii^tig ab^ufc^ä^cn ? Über

foldje 5"i''^9'-'" konnten bie Quellen ber ^arolingerjeit feine 3lu§funft

geben. Um fie ^u beantraorten, mären ©tubien nötig gemefen, bie roeit

l)inübergriffen in bag ©ebiet ber oergleid^enben 2öirtfd^aftggefc^id;te unb

ber praftifd)en unb tl)eoretifd^en SSolfgrairtfd^aftSleljre. 2Eie ftarf fid^ ber

5)kngel fold^er Dufllenflubien in ben 3(usfüt)rungen be§ jroeiten Sanbeö

geltenb mad;t, mirb fid; im folgenben nod; jcigen. Stuf ber .§öl)e ber

agrargefd;id)tlidjen Unterfud^ungen, be§ erften ^anbes fte^t im ^roeilen

nur ber 2tbfd^nitt über ba§ 9Jiün5mefen, roeil eben i)m ber S^erfaffer bae

bafür in ?yrage fommenbe befonbere Quellenmaterial üollfommen be=

l)errfcbt. 2^al)er tonnte id; nur für biefen 2lbfd)nitt feine „eigenen um-

faffenben Quellenftubien" rühmen.

3lber 2)opfd; glaubt burd^ feine Quellenfenntnig ba§ Silb, roeld;eg

mir un§ bigl;er con ber tarolingifc^en 3Serfe§r»n)irtfd;aft 5U mad^en ge=
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rool^nt waren, roenigftenS um mand^en roefentlid^en ©injeljug bereid^ert

3U ijühen, unb er roirft mir oor, ba| meine ainjeige bie§ nid^t genügenb
^en)orl)ebt. ^d^ fönnte mid^ bemoegenüber oielleid^t barauf berufen, ba^
ic^ (©.2115) augbrücflic^ fage: ,^©erabe in ben (Singeltieiten finbet fid^

auc^ rcieber üielerlei SIntegenbeg unb «ele^renbes", unb ba^ idj im 2tn=

fc^Iu^ baran al§ Seifpiel ben :iser[ud; ermähne, bag Sllter ber 2Öa(f=
müf)le bi§ in bie forolingifc^e ^eit ^inaufjurüdfen. 2lber ba 35op[^
eine Stnja^I fonfreter ^äde anfüf)rt, in benen burc^ mein ©c^roeigen, wie
er glaubt, bem Sefer midjtige (Jrgebniffe feiner Slrbeit oorent^alten raerben,

fo bin ic^ eg bem nerbienten g-orfrfjer mol)l fd;ulbig, I)ier $unft für
^unJt barjulegen, me^^alb \d) bie befagten „©rgebnifje" in meiner 2ln=
jeige nic^t berüf)rt \:)abe. %üx bie Beurteilung feinet Surfte« unb noc^
me^r oietteic^t für bie 53eurteilung ber farolingifc^en 2Birtfc^aft§ent.
roidlung roirb bag nid)t o^ne Qntereffe fein.

„tonnte id^ bie Ü^ad()rid)t für ben Seftanb eines regelmäßigen
^anbelSpgeg an^ ^nnerbeutfdjlanb nac^ ^senebig bereits um 860 ber
Siteratur entnefjmen?" fragt ®opfdj (©. 547). ^d) antroorte mit „ja";
benn bie betreffenbe ©teOe an^ Siubolf von g^ulba ift in ber Sat fc^on
in bem „aßgemeinen 9?adjfd;Iagebuc^" üon ©c^aube (©. 94) aufgeführt.
9^eu freiließ ift, baß ©opfd; ber)auptet, bie ^-ulbaer ^atjrbüc^er melbeten
„birett", baß ein foldjer |)anbel§5ug beftanb ; in äBirflic^teit nämlicb er=

gä^Ien fie nur, baß im genannten ^aljre bie Sagunen (mare Jonium)
fo feft §ugefroren feien, baß bie laufleute ^um erften ^liale i^re 2öaren
auf SBfigen unb ^ferben ftatt auf ©d)iffen nac^ 'isenebig bringen fonnten.
3?on einem „regelmäßigen Oan^el^i5"9 au^ ^nnerbeutfc^ranb nac^
SSenebig" ift alfo im ©runbe genommen raeber bireft noc^ inbireft bie

9tebe. 3u ben (Sinsel^eiten, bie 2)opfc^ über bie (Sntroidlung beS ^ilger=,

Steife^, 93oten-- unb Stouriftenoerfel^rS beibringt, märe bann roeiter ge=

nerea ju bemerfen, baß biefer 33erfe§r für ben ^anbel garnic^tS beroeift.

©d;ulte in feiner „@efd;id)te be§ mittelalterlichen ^anbelg unb :iserfe^rS"

unterfd^eibet benn auc^ beibe T)inge ftreng. 3.Bie raenig 2)opfd^ fid^

biefeS Unterfd)iebe§ bemußt rotrb, geigt u. a. feine S)arfteaung auf
©. 195. SDort toirb im 3lnfd)luß an ©d^ulte rid()tig ausgeführt: „g^ür
ben SBeften mar ber ©roße ©t. Sernl)arb bie ^auptDerfel)rSftraße". iann
aber mirb refumiert: „(i^ mar eine ber großen äBelt^anbelSftraßen ber
Äarolingerjeit."

ai>aS bie Sßerfe^rSentroidlung felbft anbetrifft, fo bringt 2)opfc§
etroaS roefentlid^ 9^eueS barüber nid^t bei, S)enn baß insbefonbere ber
$ilger=: unb 5Reifeoerfel)r im tarolingerreid^ ein lebl)after mar,
baS mußten mir ja bereits auS ©c^ulteS oortrefflic^er ©arftettung. 2luc^
bie ältere 2{rbeit S^att^äiS, bereu @rgebniffe 2)opfd; fo in @rftaunen
gefegt l)aben, ift bort bereits benu^t unb gitiert. S)er Öriefoerfe^r
aber mar minbeftenS auS ben Briefen beS §1. SonifajiuS ^inlänglid}
befannt. 2tud^ ^nama ^at il)n nid^t unterf(iä|t. 35aS ergibt gerabe
bie ©teüel- 608, gegen bie S)opfd; (©. 209 91. 1) polemifiert; benn
Snama fagt bort: „regelmäßige^ Briefbeförberung ober 2Barenoer=

^ SSon mir gefperrt.
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fenbung gcl^örte (für ben fleinen j^^reien) rool)I ju ben unmöglid^en

"Jlingen". ^m übrigen barf gerabe ^namag SBerf nid^t aU mafegebenb

für unfere Kenntnis oon ben faroIingi[d;en 3]erfe()r§= unb §anbe[€oer=

l)ältniffen {)ingeftellt roerben. i)atte bod) fd;on Bd)moücx in feiner 3Xn=

geige oom ^aljre 1880 auf il)re ©c^roäd)en nad;brürflicl^ f)ingen)iefen

;

unb ba^ ^nama I)ier and) in feiner jiociten 3iuf(age rürfftänbig ge=

blieben ift, ^ahe xä) felbft in meiner Öefpred)ung (^a^rbud; 34, 1375)
betont. 3Son einem faroUngifd;en Xouriftenuerf ef}r (epibatae) l^aben

freilid) aud^ nnbere ^orfc^er aU ^nama nid^te gemußt. '3)iefe @nt=

bedung ift au§fd;Iie^li^e^ ©igentum 'J)opfd}!g, unb id; l)ätte aud) gemife

üon \i)X beridjtet, luenn id) fie nid^t nad;geprüft ^ätte. ©er ^nbej:

MG. Poet. Lat. III ©. 804, auf ben S)opfc^ bafür uermeift, brudt

unter bem SBort epibata in banfenäroerter 5öeife fotgenbe ©loffe beg

IX. ^af)rf)unbert§ ab : „epibatae sunt qui aliorum naves ingrediuntur

iter agendi causa." @in epibata roar banad^ alfo ber 1)1. S3onifaj,

aU er i;u feinen 5Riffion§fa^rten über ben ^anal eing ber ,^roifd^en

Sonbon, Quentoiöid) unb Utred[)t Derfe[)renben ilauffal)rerfd;iffe aU ^^kffa=

gier benu^te; ober ber 2)änenfönig i^eriolb, ber fid; gur ^tüdfatjrt nac^

^änemarf auf bem .Kölner ^yafjrjeug beg §(. 3lneifar (Vita Ansk. c. 7)

einfd^iffte. 2)iefe ^äöe roaren bigf^er fd^on befannt ; aber unter ben ^Se=

griff beg 3:;ouriftenüerfe^r§ rairb fie n)o[)I SDopfd; felbft nid^t fubfummieren

rooden. S^erfelbe ^nbej tceift bann nod; gan^e jicei 'Stetten nad^, an

benen ber 53erfe fc^miebenbe 5)iönd; 'iDiicon oon (Sentula bag 2Öort epi-

bata gebraud)t. 2)ie erfte (©. 279 3- ^) lautet: „cum degeret nobis-

cum quidam epibata , coepit reprehendere iuers verba lectionum

nostrarum." ^ier t)anbelt eg fid) alfo um einen im ^[ofter einfef)renben

fremben i?Ierifer. sDie ,^roeite (S. 363) ift bic Überfd^rift eineg @e=

bid()teg, bag ein ©efd^en! beg 2)id;terg begleiten fottte. „Ad quendam
cpybatam" tautet fie. „3ln einen S^ouriften" muffen mir fie roofjl

nadj ©opfc^g 9)teinung überfe^en. 2)amit märe bann freilid) ber

„^ouriftenüerfe[)r" glüdlid^ beroiefcn, unb fraglid) bliebe nur nod^, ob

nid^t üielleid^t aud; ber baguge^örige „S^teid^goerbanb ,^ur öebung be§

g^rembenoerfeljrg" eine ber ^arolingergeit geläufige @rfd)einung mar.

Slber aud^ „bie Unterfud^ung über bie fo mic^tige ^^r^pe nad;
ber Siolte beg Srangportöi enft eg " ent()ält nad^ 2)opfd^g

5Reinung ©ntbedungen, bie id^ alg ^Referent bem Sefer nid)t ()ätte Der=

fd^roeigen bürfen! 2öie fte^t eg bamit? SDopfc^ meint (II, 213) man
l^abe bie grunb^errlid^en Srangportorganifationen überfd^ä^t: „33or aüem
maren bie augariae feinegroegg eine im ^ntereffe beg SSerfef^rg auferlegte

Seiftung, raie o. ^nama meinte (I- 602), fonbern ein aug ber Statur

ber ^inöoerpfüd^tung alg einer 53ringefd;ulb fid; ergebenber Sieferungg=

bienft". S)a^ eg fold^e 33ringefd^ulben gab, I;at, mie 'J)opfd^ felbft sugibt,

bereitg Sampred^t nad;geroiefen. SDaf; bie angaria burd^roeg fid^ barauf

begog, ift eine unbetneigbare Seljauptung. ©opfd; felbft fagt ©. 214:
„ber 33egriff ber angaria mar eben nielbeutig"; unb im 2lnfd}tufe baran

(gittert er nadi ^alifd)er bie servientes, bie in Kempten ©aI,;^irangporte

beforgen. SBag roill er ba eigentlid^ entbedt l^aben? S!)a^ bie 3^u()r=

bienfte mo\)l ber Siegel nad^ etappenraeife geleiftet mürben, braud^te gegen
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^nama nic^t erft nad^geroiefen 5U raerben, ba e§ ja feit ©uerarb unb
Sampredjt bereits befannt mav, unb and) oon ^nama nidjt grunbfä^Iici^

beftritten rourbe (ogL I^ 608). ^X^it Sfied^t mac\ man be^roeifehi, ob bie

öffentlichen ^ferbebienfte (parafredi) in ber SBeife, raie ^nama roitt,

fid; mit ber Qext in grunb()errlid^e verroanbelt {)aben 2tber für bie

Älu^geftaltung ber Xran§portbienfte in farolingifd^er ^ext ift biefe .§9po=

t^efe gan^ nebcnfäd^Iid; ; benn barin, baf3 fomof)! ber ^önig roie ber

©runb^err im Sefi§ folc^er 3!)ienfte geroefen feien, ftimmt ®opfc^ ja mit

.^Jnama überein. ^n feinen 9Xugfü[)rungen über ba§ faroIingifd;e ^55oft=

roefen (6. 217) fommt ©opfd^ tro§ feiner an fic^ moi)i beadjtengioerten

3Sermutung über bie forgfältig abgezogene SDarftellung örunnerg ()R&. II

229—232) nid^t ^inau§. Unb roa§ feine 3Iugfüf)rungen über bie scara

(@. 218—221) anbetrifft, fo beroeifen fie beften ^aü^ nur, ba^ aud^

öor ^opfd^ fein ^yorfd^er gan,?; frei oon ^rrtum gemefen ift. ^ür bie

ßntroidtung ber Xran-oportorganifation bringen fie nid^tg ?teueg. 9Benn

2)opfd) auf ®. 221 alg g^aj^it feiner bi^^erigen 58etrad^tungcn fagt

:

„3m ganzen erfiettt alfo, ba§ biefe grunbl;errlid)en SranSportbienfte

roeniger bem ^anbet al§ oie[mef)r ber Einbringung oon 3i"fen bienten",

fo barf man roo^l fagen, ba^ er, um biefe ©ntbedfung ^u mad^cn, fid^

unb ben Sefer roafjr^aftig nid^t fo fel)r Ijätte ;;u bemühen braud^en. ©eine
ganj^en 2tuefü[)rungen (eiben ()ier baran, bafe er bie ^^ranC^portoerfaffung

ber .taroUnger^eit nic^t um i^rer felbft mitten barftellt, fonbern fie nur

benu^t, um ,^u beroeifen, bafe bie großen ©runbi)errfd^aften nic^t bie

2:räger be§ §anbe['§öerfe[)r§ geroefen feien (S, 211). Dag [)at aber im
©runbe genommen gar niemanb 6e[)auptet, 6elbft ^tr^t"« Iä§t fie nur
am §anbel tei(ne{)men, aber nic^t if)n au^fd^liefeUd) tragen, dt leugnet

nid^t ba-S i^orljanbenfein eineg freien §anbel§, fonbern er roarnt nur ba=

uor, ba§ man fic^ feine 5U großen 3?orfteC[ungen oon xi)m bilbe (I ^ 609).

SDa-j mären etroa bie ©rroägungen, bie mid^ oerantafeten, 'I)opfd^§

©rgebniffen über bie ^^ranSportbienfte eine befonbeie Sebeutung nic^t

beijumeff.m. 3Ba§ fü^rt er nun aber über bie freien 5;ran§port =

organifationen au$ , für bie ber bisherigen Siteratur in ber 'Jat

niddtS gu entne()men mar. ®a ift cor allem bie SInroeifung be§ 2lbte§

3lbal^arb »on Sorbie (@. 222 ^i. 1): „nullatenus volumus ut Lila

familia per Imperium ipsam secundam decimam ad monasterium
deducat, sed ipse portarius sibi carra cum pretio conducat".

2)a§ befagt aber junäd^ft bod^ root)! nur, ba^ ber 3ef)"teinfammler bie

ÜBagen ber ^öauern ^^ur 33eforgung ber ^^u^ren nid^t jroangSroeife re=

quirieren, fonbern im ^ege freien 25ertrageS mieten follte. 2öeiter: ba^

bie ^uben in Sübfranfreid^ unb Spanien ß()riften ^ur Seforgung i^rer

Öanbelggefd^äfte mieten burften, ftel)t in ben ©. 222 yi. 4 an=

gezogenen $rioiIegien nid^t. ©ie reben nur oon opera facienda fd^[ed^t=

^in, unb bamit merben, roenn mir bie entfpred^enben beutfd;en 3ii^en=

priüilegien ^um "Bergleid^ ^erani^ie^en, in erfter Sinie ^äuSlid^e 2lrbeiten

gemeint fein. D^ne^in fönnen biefe roeftfränfifcfeen Selege für bie ^pejififd^

beutfd^en 2Ser()ä(tniffe ni(^t§ beroeifen. 3^ür S)eutfd/lanb fü^rt 2)opfd^

(6. 222) als 33eifpiet einer freien Si^ranSportorganifation bie befannte

©d^iffSmeifterei auf bem SBalenfee an. Seiber trägt gerabe fie ^errfd^aft=
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lid^en S^arafter; benn roenn aud^ bte '^evg^m liberi homines roaren,

fo mußten fie borf» bie gefamte j^äf)rgelbeinnal)me (quantum poterit

uautor adquirere) an bie ^errfd^aft abliefern, ©ie fc^einen atfo für

it)re gäl)rbienfte burc^ ein 2lmt«Iei)en (öieQeic^t ein gifc^ereile^en ?) ent

fd^öbigt roorben ju fein. 33on ben 3)^ain3er gä^rleuten aber, auf bie

$Dopfc^ fid^ gleid^fall§ bejielien möd^te, crfafjren rair au§ ber bekannten

Grgä^Iung be§ ©t. ©aüer 9Jiöndjeg gar nid)t§ ^infiditlid^ i[)rer Drgani=

fation. SBir i)ören nur, ba§ ein §ä^rgelb erhoben unb bie ^Jiainjer

3fi{)einbrücfe non benen in Sranb gefterft rourbe, roel^e an biefer %äi)x-

einnaljme intereffiert roaren. Dh bieg aber bie %exg,tn felbft ober irgenb=

raeld)e über il)nen [te(;enbe ^nljaber ber ^ül)rgered^tig!eit roaren, bleibt

,:^roeifel^aft. S)ie bunlle g-affung ber Stelle fd)eint el)er auf bte le^tere

^JJJöglic^feit ^in^ubeuten. 2)ie roieberum roeftfränlifdje Seftimmung, ba^

bie ^lerifer, „ad victum sibi requireudum aut filium aut libertum

aut mercennarium aut amicum mittaut et, si voluerint negotiari,

inter provinciam negotiantur" überfe^t 2)opfd^ (<S. 223), fie foÜten

„bog für i^ren Sebenebebarf 9totroenbige enentuetl burd; einen greunb

ober So ^nfr achter beforgen laffen" ! 2)a6 finb bie 9^ad;roeife, bie

2)opfd^ über ben Seftanb freier ii;ran§portorganifationen feinen Quellen

entnommen l)at. ©egenüber bem, roas roir bigljer fc^on über bae ©ee-

traneportroefen, bag ®opfd; nidjt berüdfic^tigt, mußten, l)aben fie roo^l

faum etroaS ju bebeuten.

Über bie (Sntbedung oon ©tra^enjroang unbStapelred^t in

farolingifdjer 3eit, bie ©opfd; al§ 3?erbienft für fid) in Slnfprud;^ nimmt,

fann id^ mid) furj faffen. Über bie strata legitima be§ 3fiaffelftätter

3oaroei§tum6 ^t ja, roie Sopfd; felbft bemerft, fc^on 2i^ai^ gel)anbelt.

5Dafe fie „im ©inne be§ fpäteren ©tra^en^roangeg p beuten fei", äußert

2)opfi (©. 232) nur aU Siermutung. S)iefe ^ßermutung mag zutreffen.

2ßag ift aber barauS für bie CSntroidlung beg J^anbelg in bamaliger ^eit

3U entnel)men? Söenn ©opfdj roeiter äul3ert (©. 233), ba^ ber ^nlialt

besfelben 3olIroei€tum§ „üielleid^t aud^ bie i^ermutung nal)elegen fönnte,

ba^ in bem niel,3;itierten ßapitulare ^arlg b. @r. oom '^ai)xe 805 eine

2Irt ©tapeljiroang bereite entl^alten fei", fo ent[)ält auc^ biefe fo oorfic^tig

oerflaufulierte§t)POtl)efe nid;t§ 9ieueg. ^afemann (3)a§ ©tapelred;t ©. 35 f.)

^at fid) fd)on 1910 augfü^vlid) mit il}r befd)äftigt. gtur nebenbei fei

bemerlt, bafe 3^opfc^ bei ber Interpretation be§ gapitulare 805 nod)

immer ©d^ejla mit ©d^efel bei Seile ftatt mit ©d;ee^el bei Bremen unb

Söreemberga mit ^freimt ftatt mit O^remberg an ber ^aah inbentifijiert,

unb §allftabt bei Bamberg, bie noc^ im fpäten 9)^ittelalter roid)tige 3oa=

ftätte, für einen abgefommenen Ort ^ält.

^d; beule, i^orfteljenbeg roirb genügen, um su erflären, roeg^alb id;,

roie bie „53eridjtigung" mir oorroirft, „gerabe bei ber @efd;id)te be§

.^anbelg ba§, roag auf ©runb (üon 2)opfc^g) eigenen DueÜenftubien neu

fic^ ergab, übert)aupt nid)t erroäl)nt" ^abe. '^d) fdjroieg baoon, roeil

biefe ßrgebniffe m. @. fragroürbige finb. ^d) leugne babei burc^aui nid)t,

ba^ ^opfd^ bier roie aud)'fonft in feinem 53uc^ einzelne intereffante 'Jiad^^

rid)ten in feinen £luetlen neu aufgefunben l)at; „gerabe in ben ©injel^

lieiten finbet fid; nielerlei 2lnregenbe§ unb Sele§renbe§" fagt ja fc^on
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meine atnseige. 2lber furj erroäfinen liefen fid^ biefe ©in^el^eiten ntd^t,

ba faft jebe ju einer !ritifrf)en 33ean[lanbung älnla^ gibt. Unb ba^ feine

Sd^ilberung im ganzen eine Umroäljung ober nud) nur eine nenneng=

roerte 5)iobifi!ation ber bietjerigen 2lnfd)QUungen ron ber farolingifd^en

^anbelg= unb SSerfe^rsentroidlung bebingt, beftreite xd) entfc^ieben. ison

grunbfällid^er S3ebeutung i[t nur bie immer raieberfe^renbe 23e^auptung,

bie mel;r ober minber befannten ^Tatfadjen fpräd)en für eine „großartige"

ober „fe{)r bebeutenbe" ©ntmidlung be§ §anbel§ unb 93erfe()r«. Tlxt

fotd;en 93eiTOÖrlern ift leitier nid)tg beroiefen. 'i)3Httelbar gibt 3)opfc^ ja

felbft ju, baß bie übernommenen gjad^rid^ten bürftig feien. Slber, meint

er (6. 210), ban! ber bigl)er üblidjen „oöHig fritiflofen SSerinertung ber

dueüen" l)ahe man überfeinen, baß bie bafür oerfügbaren Quellen ja faft

butd)meg grunbfjerrlid^en Urfprung« feien. „®iefe DueÜen boten _i£)rer

inneren ?f^fatur nad^ felbftoerftänblid^ feine ober nur bürftige ^tad^ric^ten

über ben ^anbel". iBinograboff (1. c. ©. 135) bemerft ba^u, roie mir

fd;eint treffenb: „This ought to have led him (®opf(^} to reflect on

the causes of such stränge perversity of contemporary business papers.

I am afraid such reflection might have suggested the distasteful

conclusion, that the age was after all pre-eminently one of agrariau

economics and of natural husbandry."

2öa§ bie Darlegungen S)opfd)§ über ba§ ©eroerbe anbetrifft, fo

muß iä) in ber %at gefte{)en, baß fie mir alg ber üielleic^t fd^roäc^fte

3:eil bei S3urf)eg erfc^ienen finb. 2(ber nid)t roeil id) in ber fogen. grunb=

^errlidjen ^l)eorie ber 2Beiel)eit legten ©d)luß erblide, fonbern roeil

Dopfc^ l)ier mit feiner ^solemif m. @. in ber -gauptfac^e roirflid) nur

offene 3:üren einrennt. Die ^^efe, bie er befämpfen roiE, formuliert er

(©. 133) ba^in: „Dal ©ercerbe ift burd)aug al§ eine ^ertinenj ber

gronliöfe angefe^en loorDen." 2lber bi§ auf ^. 2B. 9ii§fc^ muß er 5urüc!=

greifen, um einen i>ertreter biefer ^ilnfid;t ju finben. 33etreff§ ^nama

^ibt er felbft ju, baß ber ben gronl;öfen nur bie „üorjüglic^fte 3>er=

tretung" beg ©eroerbeg gugefd^rieben l)abe. Daß ingraifcljen auf biefem

©ebiete viel neue§ SKaterial jutage geförbert roorben ift, roeiß er. ©eine

3lufgabe befc^ränft er bemgemäß \©. 134) auf ben iserfuc^, „bei

3ufammenfaffung bee bigl)er ©eleifteten nod) einzelne mel)r oerftedte

^f^ad^rid^ten jur (Srgänsung be§ S3iloeä bei^ufteuern." ^6) barf barauf

aufmerffam machen, baß Dopfc^ ba§ 2ßort „©rgänjung" ^ier felbft

gebrandet

!

3unäc^ft gibt Dopfc^ in biefem 2lbfc^nitt eine Überfielt über bie

in farolingifd^er 3eit norljanbenen ted^nifc^en g^abrifationl^roeige. @r

trägt aug CueEen unb Siteratur Belege jufammen, bie ben ©ebraud} oon

eifernen Saffen unb ©eräten, öon ©öelmetallarbeiten, ©loden, 5)ceffing=

unb ^innartifeln, Sujuggegenftänben, ©eroeben oerfdjiebener 2lrt, 2eber=

unb <Rurfc§nerroert ©lag, köpfen, ^iegelfteinen, 53au= unb ^immermanng-

arbeit, 5)ialereien unb ^ia^rungsmitteln bezeugen füllen, ^m roefentlidjen

roar bog alleg fc^on belannt. 2Öag aber Dopfc^ überfielt, ift, baß biefe

@ini5ell)eiten für bie oon i^m oertretene Slnfd^auung, Deutfd^lanb i)abe

bereitg gur ^arolingerjeit ein auggebreiteteg freieg, für ben ^arft

probujierenbeg ©eroerbe befeffen, nur infofern etroag beroeifen fönnen, alg
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er!enn6ar wirb, oon treld^er Hrt bie 33etne6e roaren, in benen biefe

^anbarbeitger^eugniffe ^ergefteEt rourben. ^d^ roarf baljer in meiner

Stnjeige (3at)r6ud) 37, 2114) bie g^rage auf: „^n meldjem Tia^e mar

ber ^auöflei^, bas 2)orfljanbn)er!, 'i^a^ Stabt^anbroerf baran beteiligt?"

^Darauf antroortet mir bie „53eridjtigung" : „§at ©anber bie bafür jur

5ßerfügung ftef)enben Duellen niemals nä^er angefel^en, beoor er fold^e

^orberung ftellt? S)ie gefamte g-ortd^ung märe i^m lebenfaUg j^u aller=

größtem ^ant nerpflid^tet, menn er felbft un§ jeneg (Sjperiment gefl. Dor=

madite". Db ber 93iangel an geeignetem Ouellenmaterial roirflid; gro^

ift, mag ^ier 5(unädjft bal}ingeftellt bleiben, ©ntfc^eibenb ift, ba^ 2)opf(^

felbft jugibt, bie J-rage nad; ber S^etrieberoeife ^ier nid^t beantmorten

^u fönnen ; benn menn er baö nidjt fann, fo Meibt eben mein Ginmanb

befielen , ba^ alle feine 9lngaben über ben 33ebarf an §anbarbeitg^

probutten für bie bel)auptete ßjiften,^ eine^ ausgebreiteten freien ©emerbeg

f(^led)terbingg garni(^tS beroeifen fönnen. Sc^on aug biefem ©runbe

fd^ien eö mir angezeigt, biefe 'Eingaben in meinem 9leferat mit StiII=

fc^roeigen ^u übergeljen. (Sinjelbebenfen mandjerlei 2lrt famen Ijinju, um
mid) barin ^u beftärfen. 2tu§ ber 5ioti,^, bafe ^atljmuob oon ®anber§=

fieim Sd)mudfad^en ablel)nte, bie il)r nitro seouudum parentum facultatem

et dignitatem bargeboten mürben, folgert ^opfdf) (©. 139 f.), ba^ „nid^t

etroa blofe in ben ^'reifen ber i^ornel)men" i^erlangen nad; fold^en 2ueu§=

artifeln bcftanb, fonbern „öa^ bie grauen über baS 9]ermögen unb ©tanb

il)rer gamilien l)inau§ fold^e 2lnfprüd)e befa^en". (i§ liegt auf ber

.§anb, ba^ er l)ier nitro mit ultra ncrroedjfelt l)at. 53ei feinen 2lul^

fül)rungen über bie Seberei greift ©opfc^ (©. 140 f.) auf Sd^moller§

Söeberbud^ (1879) jurüd, um u. a. ^u beroeifen, bafe bie bort geäußerte

^Oteinung „oor bem ^a^re 1090 fei feine ßrroä^nung oon äi>ebern

aU flöfiterlid^en ^interfaffen ju finben", irrig fei! 2lm meiften aber

befrembet, ba^ er im (Sifer, möglic^ft oiel ©injellieiten gufammenj^utragen,

immer roieber feine eigene 2;i)efe oergifet. So l^ei[-,t e§ S. 147:

„?5^erner maren ©erber, ^ergamenter unb Sud}binber je^t fd^on befonber§

in ben ^töftern oor^anben." ^ft ba§ ein 53eroei§ für bie ©jiften,;; eine§

auSgebetjnten freien ©eroerbeS? ©.138 roirb auf ben 5)teifter oerroiefen,

ben fer ^aifer nad) ber ©r,^ä^lung be§ ©t. ©oller 5Jiöndöe§ mit ber

ÖerfteHung einer ©lode beauftragte. SDag oerroenbet SDopfc^ alg Seleg

für ben ©a|, „bie ©lodengie^erei bilbete fid) ^u einem felbftänbigcn ®e=

roerbe au^". ^n ®irflid)feit aber mar biefer ©todfengie^er, roie ®opfd^

©. 149 felbft anfüljrt, ein opifex iu omne opere aeris etvitri
cunctis excelleutior •, fein ^Rohmaterial rourbe if)m oon ber |)OToerroaltung

geliefert, unb ber ©lodengie^cr, bem er glcid)^ufommen fudjte, roar ein

©t. OiaUer 5)tönd). S)ag alle§ fprid^t bo(^ nidjt für fonbern gegen bie

(£"jiften?i eines felbftänbigen ©lodfengie^ergeroecbeS ! ©. 152 roirb al§

3eugni§ für bie ©ntroidlung beS Jol?(geroerbe§ ber 5Bebarf an ^olj^

fd^inbeln in§ gelb gcfül)rt, ;(uglei(^ aber tjin^uaefügt „^äufig finb ©d^inbeln

aU 3in^ ^e»^ ^interfäffen in Urbarien ner^eid^nct." 2lud) bie auf ©. 153

angefüljrte ©t. ©aller Urfunbe oom ^al)re 887, burd^ roeld)e bie ©ö^ne

ber 2;rabentin üerpflid^tet roerben „si aliquis de Ulis fabricare disrat,

tunc singulis annis duo scririia ab eis praeparentur iu dominium",
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barf boc^ nic^t o^ne tx)eitere§ aU Seleg für ein freiem Sifd^lereigeroerbe
in ainfpruc^ genommen roerben; benn bie beiben Sö^ne finb \a al§
bäuerlid;e Sefi^er t^re§ elterlichen ©uteg gebac^t. 2Benn fie bie Schreine
nid)t liefern fönnen, foHen fie ©etreibe jinfen! Unb roag geminnen mir
gar öon bem SOfaler^anbroer!, bog ^op^d) entbecft ^u I)a5en glaubt, für eine
SSorfteüung, roenn er (S. 154) fid) bafür auf bie ©r^äljlung beruft, bafe
hex einer unfreiroilligen $Raft unter 33eil)ilfe beg ganzen faiferlic^en ^eereg
„t)on ben ^ünftlern, bie ben ^oifer immer begleiteten" eine .Kapelle erbaut
unb mit ©emälbcn ausgefc^mücft morben fei? 3)opfcf; fc^Iie^t baraug:
„5Rir frf;eint bie ©emalung ber ^irdienrcänbe oon ber äsorfteHuug eine§
riditigen ©otte§f)oufeg in farolingifdjer ^eit un^ertrennlid)", fügt aber
felbft tiingu: „2)ie geroö^nlidjen ^irc^en auf bcm Sonbe roerben fic^ in
Ermangelung oon ^ünftlern mit einer befc^eibeneren Semalung begnügt
§aben."

(5rft ber groeite Seil biefe§ 2tbfrf)nitte§ geljt (©. 155 ff.) auf bie

iserfaffung unb Drganifation ber geroerblic^en 3trbeit
ein. ßg roirb ba im ollgemeinen 33efannteg auggcfü^rt über bie

grunb^errlic^nib^ängigen Seute, bie ber ^errfdjaft geroerblic^e Slbgaben
unb S)ienfte fd;ulben, unb über bie ©eroerbetreibenben, bie au^exijalb beg
g^ronliofeg für ben Iliarft arbeiten. 9^ur roirb babei ni($t fc^arf gefc^ieben
bie ^anbroerfgarbeit im lanbroirtfc^aftlid)en 9?ebenbetrieb com 5Berufg=
l^anbroerf, unb bie ^^rage nac^ ber roirtfd)aftlid;en ©elbftänbigfeit ber
^anbroerfer oon ber nad; if)rer perfönlid;en g-rei^eit. 2)a^ eg ^anbroerfer
gab, bie für ben 5)Jarft arbeiteten, roar befannt; beftritten roirb aber
bie 33ebeutung, bie i^nen im 9ia^men ber gefamten SBirtfc^aftgoerfaffung
ber 3eit jufam. Qu biefer grage mürben nun oHerbingg bie 2lugfüf)rungen

^opf<^^/ M^ bie ©runbt)errfdjaften nic^t einmal il)ren eigenen Sebarf
gu beden oermoc^ten", oon erljeblic^er Sebeutung fein, roenn barin nur
irgenb etroag 3)urc^fd)lagenbeg beigebracht roürbe. 3)anac^ aber fuc^en
mix oergebeui^. 3)enn roag ®opfc!) (©. 163) über bag ©ebürfnig ber
nieberen ©tönbe nac^ Scf)mudfac^en unb Supggegenftänben anfüljrt, ftü^t
fic^ ouf feine irrtümliche Interpretation ber bereitg ermähnten Stelle aug
ber Sebengbefc^reibung ber 1)1. §atl)muob (f. o. ©. 556). 3luf bie 3:at=

fad^e, ba^ ^ulba roie anbere ^löfter feinen Suc^bebarf burc^ ©infauf
ergänzte, ^atte bereitg ^nama (I^ 576 ^.) ^ingeroiefen. ©a^ in einer

fübfranjöfifc^en 3=ormel (@. 164 dl S) ber 2luftrag jum ©infauf einer
SBinterfappe erteilt roirb, befagt für ung nic^tg 9ieueg, ba ber ipanbel
mit 9J(änteln ja o^ne^in fd^on befannt roar, Semerfensroert an biefer
p=ormel ift hingegen bie 9Jial)nung beg Sluftioggeberg : videte ne sine
ipso in hoc mercato remaneam. ?)ian erfiel)t baraug, ba^ felbft

im roirtfc^aftlic^ fortgefc^rittenen ©übfranlreicfi fol(ie ^inge au^er^alb
beg Qal^rmarfteg nic^t leid;t ^u tjaben roaren.' Unb roenn fdilief^lid; in
bem (Sapitular 818/19 (©. 164 9i. 4) erlaubt roirb, bei Jlirc^enbauten
bie fronbienftpflic^tigen ©auern burc^ gemietete Slrbeiter ju erfe^en, fo jeigt

gerabe bieg, bafe man für geroöljnlicb eben bie 33auern felbft alg SBerf-
leute ocrroenbete ; unb bag ift bocl) roo^l ein fc^lagenber Seroeig bafür, bo^
für bie Entfaltung eineg roirtfc^aftlic^ freien, berufgroä^igen Sau^anbroerfg
im attgemeinen noc^ fein Soben oor^anben roar. 2)a^ aud; ber 5laifer
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felbft bei [einen Sauten in ber ^auptfad^e 3""^"9^fl'^^ßi^ «erroenbete,

geljt u. a. fd^on üu§ ber ©r^äfjlung be§ ©t. ©oEer ^önc(;e§ II. 28 beut-

Vid) fieroor. ^m roeiteren 3serlaufe ber Slugfü^rungen SDopfc^g entgleift

feine SeiueiSfü^rung üollenbg. 2(u§ ber %at'\ad)e nämlid(), bafe So^n=

arbeiter qui areas levent in autumno eingefttllt unb Darren gemietet,

unb ba^ in ^Diain^ beim g^ä^rnerfefir über ben 9t^ein ein gäf)rlo^n er=

^oben mürbe — alfo au§ biei Öeifpielen ausgeprägten „So^nraerfeg" —
glaubt 2)opfd) (6. 164) fd^Iie^en ju bürfen, „bag ^reigroer!, um bie

Terminologie Südjer§ ^u brauchen, mu§ ^iernlid^ allgemein bamül§ fd)on

Dcrt)anben geroefen fein!" Stucf) bag neue SIrgument, bag er gegen 53üc^er§

33e{}auptung oorbringt, bie SetrieOgmeife be§ ftäbtifd^en ©eroerbes ^abe

fid^ unmittelbar an biejenige ber l)ofi)örigen ©tör= unb Heimarbeit ange=

fd^Ioffen, ermeift fid; nid)t aU burdifd^Iagenb ; benn bie Stellen, meldte

(©. 165 f.) bie ©fiftenj oon 3Berfftätten aufeer^alb ber 5^ron^öfe beroeifen

fetten, finb fo geroäf)It, ba^ fte i^ren 3roed oerfe^len. @§ finb i^rer

brei. S)ie erfte begießt fid^ nad^ SDopfd) auf eine 'DJiü^Ie! SDie ^meite

ift bie ^Jiainjer Drtgbejeidinung Ad hrachatom, bie 2)opfd^ „beim 3BerI=

I)aug" überfe^t, n)äi)renb eine a^b. ©loffe augbrüdlid^ granarium unb

chornhus (3. 166 Jt. 4) bafür bietet, ^ie britte betrifft einen mansus

cum officiua in -DiopenDic. $ier t)anbelt eö fid^, raie 2)opfd^ richtig

bemertt, um eine ©aline. Officina bürfte bemgemäB mit „Siebe^auS"

(cf. 3euB, 2:rab. W^. n. 213 ©. 204) -^u erfe^en fein. ®a bie eiiften?

üon ^anbroerfern au^er^alb ber groni)öfe ^eut roo^l oon niemanb met)r

bejmeifelt roirb, fo ift eg ja felbftoerftänblid), ba^ es auä) SBerfftätten

au^er{)alb ber ^^ront^öfe gegeben I)aben roirb. Stud^ tjier ftanb alfo bie

%üx, bie einjufto^en 3)opfc^ fid^ üergeblid^ bemüljt, offen. 'JKan roirb

nad; aUebem begreifen, roeSljalb ic^ oon bem „fe(;r entfd^eibenben 2trgu-

ment, ba§ bie ©runb^errfd^aft nid^t einmal if)ren eigenen Sebarf an

©eroerbeartifeln ju beden oermod^te", in meiner 2tn§eige fein 3XufI)eben§

mad)te.

„©benfo toenig erfät)rt ber Sefer, bafe id^ aud^ über ben 53 er g bau
Sur ^aroUngerjeit neue QueUennad^roeife beigebrad)t Ijabe". — Sluc^ t)a§'

l)at feinen ©runb! 2)ie Quellennod^rocife, bie S)opfc^ «5. 173 ff. über

ben Bergbau beibringt, finb nämlid^ gar nid;t neu. 3)ie gelegentHd; er=

roä()nten ©olbja^lungen beroeifen für eine beutfd^e ©olbprobuftion natür=

lic^ überf)aupt nidjtg. 2)ie j^erfe Dtfriebg über ben ©ilberbergbau finb

fc^on oft gitiert. 2luf bie intereffante ©teile beä ^nbiculug Simonis,

roo über bie ©olbgeroinnung im ©al^burgifd^en berichtet roirb, I}at bereite

üor me^r aU §unbert ^aliren g^ifd^er in feiner „©efc^id^te beg teutfd^en

§aribel§" (I. 123 f.) fjingeroiefen, roorauf übrigeng aud^^nama (P 579 9i 2)

ausbrüdlid) aufmerffam mad)t. SDer fdEiroeijerifd^e @ifenbergbau roar gleid^=

fang befannt. 2)ie ©ifenmine ju 2Bannenborf im 2a£)ngebiet erroä[)nt fd;on

^nama (I^ 579 dl. 2). 2!)ie 9?ad;rid^ten oon ben tl)üringifd^en unb l;effif(^en

(Sifengruben gehören bem 11. ^al)r(junbert an. 2)a§ fränfifd^e ©d^roert

beg ffanbinaoifd^en ^äuptlingg , bag roir burd^ Sugg fennen gelernt

l)aben, braudjt gar ntd)t aug bem 9if)ein(anb ^u ftammen; nä()er liegt,

feinen Urfprunggort im ^}Jtaa^gebiet ju fud^en. Sluf feinen ^all aber roirb

man fogen bürfen, ba^ „bie rf)einifd^e ©ifeninbuftrie aud) in jener 3«^^
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bereits oor^anben roar" (6. 175); benn ba§ ift eine groteg!e Übertreibung.

Stuf bie „bebeutenbe" SIeiprobuftion bin id^ fdjon in meiner Sln^eige

eingegangen, bleibt aU pofitioer ©eroinn nur ber ©ifenjinS ju Zaubern
im S3reiggau übrig (©. 175), unb ben ^abe ic^ nic^t erroäfint, roeit ja

fleinere ©ifenöorfommen in ©eulfd^Ianb befanntlid^ nid^t gerabe ^u ben

©eltenf^eiten ge(;ijren. 3Ba§ bie »on 2)opfc]^ aU biö^er unbefannt

aufgefü()rten Salinen (S. 176) anbetrifft, fo begegnen lüir jum
minbeften bod^ Jliffingen unb ^atte aud^ fd^on bei ^nama (3Serf. gefd^. b.

btfc^. ©aUnen, ©. 6 unb 3ß. ©. 11, 340); au^erbem foüte nid)t über^

fel)en roerben, ba^ ^nama (a. a. D.), raie fid; aus bem ^"fiJwmen^ang
ergibt, nur biejenigen Salinen auf^ät)len roitl, bie bereits in farolingifd^er

3eit „ju bebeutenben ^}>robuftionSftätten ()erangebie^en", §ier öor attem

gilt, ba^ ^opfc^ irgenbeinen roefentlidjen 3^0 ^^m oon ^nama ge^eid^neten

^ilbe nid^t l)in,;;ugefügt t)at. 2)ie „älteren Duellen" jur Drganifation

beS Bergbaues, bie S. 179 mit ber 'Dcotioierung aufgefüf)rt roerben, ba^
3nama fte „freilid; ganj" überfel)en l)übe, bejieljen fid; auf ben Bergbau
überl)aupt nid^t, fonbern auf t)a^ Salinenroefen. 'Befentlii^ 9ieues'ent=

l^alten and) fie nid)t; benn einen auS einer Saljpfanne ju ^al)lenben

3inS oon 100 ^funb ermähnt aud^ bie oon l^juama S. 580 ^^. 1 jitierte

Urfunbe fc^on. 2)opfd^ fdjeint biefe 100 '^funb als ^JUiün^^pfunbe beuten

gu rooHen. ^nama fa^t fie als ein „Salsbe^ugSred^t" auf. SSielleid^t,

ba§ im Original modios ftatt libras ^u lefen ift? 2ln 'IRünjpfunbe ift

jebenfallS fdjroerlid; su beulen; benn nad) ber oon ^nama (Salinen, S. 28)
mitgeteilten -^lümer 'ilufftellung marf eine Salzpfanne felbft bei guten

Sal,^preifen iät)rlidj faum 100 Sd^itlinge im ganzen ab.

'-öom ©etoerbe unb .^anbel roenbe id^ mid; nunmelir bem Kapitel

über bie ©elbroirtfd^af t (S. 233 ff.) ju. 25ie gan,^e 53en)eisfül)rung

2)opfd^S rid^tet fid^ l)ier gegen ben „Sa^ oon bem auSfd^lie^lid^ natural

roirtfd^aftlid^en 6l)arafter" ber ^arolinger.^eit. 2)opfd^ meint (S. 234),
feit ^nama ^aht biefer Sa^ als Sljiom gegolten, '^n Sirflid^feit be-

i^auptet ^nama aber 1^642 nur, „ber ©elögebraud) biefer 3*-'it ^^

!l)eutfd^lanb ift nod^ fe^r befd;ränft"; unb er felbft fül)rt in ber g^olge

eine gan.^e 9ieibe oon 33elegen bafür an, ba^ ©elb in ber Xat im Um-
lauf mar. So fommt eS, ba§ oiele Slrgumente, bie ®opfd^ gegen baS

oon il)m befämpfte „2ljiom" oorbringt, eine prin,Vvpiell neue (IrfenntniS

nid^t in fid^ fd^liefeen. 216er freiließ, beS ^ntereffanten bleibt ^ier, roie

überall, nod^ genug übrig, dlnx ijabe xd) baS feinem .^auptinljalt nad^

feineSroegS „gan,^ unberührt gelaffen", roie SDopfd^ mir oorroirft, fonbern

im ©egenteil, id; ^be eS als irrtümlid^ auSbrüdlid^ jurüdgetoiefen.

2)a ift perft bie ftatiftifd^e 3:abelle S. 241, bie beroeifen foll, ba^
bei ben ©utsfäufen ber ^arolinger^eit bie ©elö.^^lungen „fe^r bebeutenb

überroiegen". 'Dopfc^ meint je^t, eS fäme auf fie überl)aupt nid;t fe^r

an. Wit 33erlaub : roenn fie richtig märe, toürbe fie für bie Beurteilung

ber farolingifd;en 2Birtfd;aftSoerl)äliniffe oon eminenter Sebeutung fein.

Unerl)eblic^ roirb fio erft baburd), baß id^ auf i^re Unrid£)tigleit fjinioieS.

SBenn idj babei bemerkte „baS Sßort pecunia barf nid;t o^ne rceitereS

mit ,©elb' überfe^t roerben"
, fo gefd;al) bieS nid^t, um SDopfdj ju be=

lehren, fonbern um ju begrünben, roeS^alb bie ©rgebniffe feiner Statiftif.
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beireigunfroftig [inb. S)a^ 3)op[d; auf 6. 271 pecunia in ber rtd^tigen

23ebeutun9 fentit, I)at tl)n nämlic^ nirf)t oerljinbert, ©. 241 [einen [tati=

[tifc^en 23erec^nungen bie falfd)e Übcrfe^ung jugrunbe ju legen. 3)ian

fielet, er ift in biefen Singen bod^ nid;t [o rec^t ^eimifd^. 2)q§ tritt

^anbgreiflid) in feinem Semüt)en Ijeroor, ben @b elmetallüorr at ber

taroUngifdien 3eit als möglidjft grolß 511 erroeifen. 6r gibt je^t ^max

auf meinen (^mroanb Ijin ju, ba^ „md)t bie ©rij^e be-ö 33orrüt§ an

^Diünsmetall ober ^Jiünjen, fonbern bie ^ntenfität be§ ©üterumlaufeg für

bie ©elbrcutfdjaft bas (Sntfc^eibenbe" fei ; bennod^ bemängelt er, bafe idj

fein Si^ort barüber i)abe üerlauten laffen, ba^ (mie er ^eigt) bie g-ormel

über falfultatiüe 3a^lungömittel nicbt ^Jfangel an (^belmetaü inoolüiert.

^a, raer l)at benn behauptet, bajs äliangel an ßöelmetaH bie Sluebilbung

ber ©elbroirtfdjaft in farolingifc^er ^eit bef)inbert l)abt? Selbft Jlö^fdjfe

(©. 80) fpric^t bod) nur uon einem 5JiangeI an ausgeprägtem @bel=

metaÜ, unü "^mma (1^646) fagt: „in ben red)t6rf)cinif(^en (Gebieten

finbet fid) immer ein foldjeg Übergeroid)t ber Ü^aturalroirtfd^aft, ba^ bie

öort angefammelien (Sbelmetalloorräte für bie ©eftaltung beS ®elböer£e(jr§

nid^t in Setradjt fommen. 'M\o r.id;t: ?OmngeI an (SbelmetaU i)er=

^inbert ben Übergang jur ©elbroirtfc^aft
;

fonbern umgefe^rt: ^JJiangel

an ©elbrcirtfdjaft üer£)inbert, 'Da^ bie oorJianöenen ßbelmetaHnorräte in

Umlauf gefegt roerben! 3)ie nationalötonomifd)en 3wfö"in^ent)änge finb

2)opfd^ ^ier fo roenig fiar gemoröen, ba^ er immer loieber barauf 5urüd=

fommt: bie in ben Urfunben uorfommenben ÜZaturalleiftungen beroeifen

nic^t, ha^ man fein ©elb 5U 3til)^u"Sen gel)abt l)abe, fonbern fie be-=

roeifen nur, t)ü^ man feinen ©üterbebarf im äßege bev 9Zaturralleiftung

bequemer ju beden nermodjte al§ im SBegc bes ^aufe§. (Sr bemerft

gar nid)t, ba^ er gerabe bamit ben ©a§ com naturalroirtfd^aftlic^en

6l)arafter ber Karolinger,'ieit, ben er befämpfen mitl, aufs nadibrüdlicbfte

aU rid;tig ermiefen l)at. 211s bemerfeneroert märe in biefem 3ufammen=

f)ange im ©runbe nur l)erüor,5ul)eben , mie Sopfd; 6. 248 „bie l)äufig

roieberljolten Slapitularienüerbote über bie 3"rüdn)eifun9 Doüroicfitiger

"Fcünjen", in ber man bisljer mit ^nama einen S3emeiö bafür, „mie säl)

ba5 aSolf an ber 5iaturaln)irtfd;aft feftt)ielt," gefeiten l)atte, für feine

Sluffaffung frud)tbar mac^t. „©ie bezeugen", fagt er, „im ©egenteil, t)a^

oiel mmberroertige ^Oiünje bamals umlief, unb ta^ 'l^olf biefe fe^r mol)l

öon ber guten, ooUroertigen ?;u unterfd;eiben raupte". In explaining

away tlie facts . . . Prof. Dopscli sometimes comes very near the

verge of downright sopliistry! id) meine, biefeö ©ort, bas i^inogra^

boff für anbere STeile be§ ^Sud)e§ geprägt l)at, trifft l)ier ben 5Ragel auf

ben Hopf. Unb auf ber gleid^en .^öl)e fte^t mot)l, rcenn 2)opfd; fort=

fä^rt: „§ier bctcegt fid; bfe berrfc^enbe ^beorie übrigen^ in einem rec^t

fonberbaren Sßiberfprucb. 2i^enn gar fein ©elobebürfniS Dorl}anben mar,

unb gemünztes ©elb gar nid;t in Ißermenbung trat, mie follen benn aU--

bann felbft ©flaoen unb l)örige §interfaffen übcrl)aupt in bie Sage ge=

fommen fein, ©elbftüde ^urüd.^uroeifen?" 2Bie fdjabe, bo^ bie „l)err=

fc^enbe 2:l)porie" bag gar nid)t behauptet bat. ^d; glaube, \d) tat rec^t

baran, ba^ idj in meiner ^Injeige biefe älu6füt)rungen mit <5tillfd)roeigen

überging.
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„2(ber", fä^rt 2)opfd^ in [einer Serid^tigung fort, „id^ §abe aug=

fü^rlid^ aud^ über ©elbfteuern, ^reigbilbung unb 3Buc^er in

jener 3cit ge^anbelt. 2Barum fd^roeigt ©anber baöon gang?"

5^on ben ©etbfteuern ^anbelt 2)op[d^ ©. 252 ff. @r geigt ba,

ba^ fie im ^arolingerreirf; nur bei au^ergen)öf)nlid^en Slnläffen erf)oben

n3urben, ©ie bienen gur 33eftreitung be€ S^ormannentributeö unb gur

Sluglöfung oon (Sfiriftenfflaoen im Orient, gum Sau oon ^ird^en in

^erufalem , alg ^ird^enabla^ unb aU S^ei^öalmofen gur ^^i* einer

.^ungergnot. Sitte biefe ©teuern raaren aud^ frü{)er fd^on begannt, ^ür
gelbroirtfd^aftlid^en 3Serfel)r im 9teid;e oermag üon i^nen nur t)a§ 3teid^i=

almofen gur 3ßit ^er §ungerlnot etma§ gu beroeifen, ba el gum 2lnfauf

oon ©etreibe beftimmt mar. Stber ba^ gur 3eit oon §unger§not ®elb

aufgeioenbet würbe, um ©etreibe {)erbeigufd^affen, ba<o lie^ fid^ o^nebieg

fc^on au§ ben oft gitierten ^f^otftanbgtarifen ^arlg b. ©r. erfeljen. ©elb=

fteuern, bie ertjoben mürben, um ben laufenben Sebarf ber 3fteid^g=

oerroaltung im SBege gelbroirtfd^aftlid;en iserfe^rS (freien ©infaufg) gu

beden, roerben bogegen nid^t ermähnt; Uiib bag ift um fo bead^teng»

roerter, alg man im ^aroUngerreid^ mit ber ^bee ber ©elbfteuer an fid^

bod^ eben roo§I oertraut mar, unb bem ^aifer, roie bie genannten S3ei=

fpiele geigen, bie 5Röglid^!eit , fie im Sebarfgfatt gu ergraingen, feine§=

megg fet)Ite. Stud^ ben |)eerbann glaubt 2)opfd^ (©. 255) unter bie

©elbabgaben red^nen gu muffen ; benn er fottte „nic^t mit liegenbem ©ut
ober ©flaoen, fonbern in ©olb unb ©Über, Kleibern, 2Öaffen unb Xieren,

foroie anberen ©ebraud;ggegenftänben erf)oben roerben". ^n ber 3;at

eine fonberbare ©elbfteuer!

2[i?ag ben 2lbfrf)nitt über ^reisbilbung (©. 257 ff.) angebt, fo

fann id^ nidjt finben, ba^ er im SSergleid^ gu ber fe[)r oiel einbringe

Iid)eren Unterfud^ung ^namaS einen ^ortfd^ritt barfteÜt. ^nama I}at

(roie ®opfd; ©. 261 rid)tig ^eroor^ebt) bas 3Sorfommen inbioibueüer

^reigfeftfe^ungen in farolingifc^er 3^^* nid^t geleugnet; ja er ^at e§

felbft für bie oorfarolingifc^e 3eit f<^0" o^ne roeitereS gugegeben (I^ 267).

<5r ^at nur behauptet, ba^ fold&e inbioibuetten 5]ßreigfeftfe^ungen nod^

nid^t ma^gebenben Sinflu^ auf ben ©üteroer!e^r geroonnen Iiatten. „2ltte

<^äufe roaren ifoUerte 3Sorgänge oon feinegroeg§ regelmäßiger SBieberfe^r".

2ltte§ roag S;opfd^ oorbringt, beroeift bemgegenüber faum oiel mel^r, aU
^nama felbft fd^on beroiefen ^at. 2)ie iReid^enauer g^ormel über ben

Slnfauf oon ^selgroerf (©. 262) ift ja an unb für fid^ intereffant genug.

2lber baß ^elgroerf neben ©eibe unb ©eroürg einen ^anbelgartifel bar=

ftettte, ber oon Slnfang an an§ bem 9^al,men be§ ^augroirtfd^aftlid;=

^ebunbenen S>erfe^r§ f)erau§fiel, ba§ roar bod^ fd^on l)inlänglid^ befannt.

Sluffättig roäre an ber oon ®opfc^ an§ Sid;t gegogenen Quettenftefle oiel

el)er roieber bie S3efd^ränftl)eit beg freien SBarenoerfeljrg, auf ben fie ^in;

roeift: 25 g^ette liefert ber Briefempfänger laut biefer g^ormel, unb me^r

fteHt er in 5lu§fid^t, „roenn ©ott un§ Seben unb ©clegen^eit bagu fdjenft"

(si Dens vitam locumque nobis concesserit). (Ir fd^eint eg alfo

bod^ nic^t für fo gang einfad^ gehalten gu f)aben, feinen *^5elgbebarf im

2Sege be§ ©infaufg gu beden. ^ie Seftimmungen beg ^arifer ^ongil§

oon 829, bie 2)opfd^ (©. 263) roeiter ^erangieljt, rid^ten fic^ gegen bag

©cömotletä 3Qt)r6uc^ XXXVIII 2. 36
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2>orfaufgred^t , bQ§ bie ©runb^erren if)ren ^interfaffen gegenüber be=

anfpru(^en. S^^ ©efd^id^te ber ^rei§6ilbung befagt e§ ni(|t§ 5Reue»;

benn ba| ^äufe in länbltc^en ^robuften abgefrf)Iof|en rcerben, roar bereite

md)vfaä) bezeugt. 2Ba§ S)opfd^ über bie ©aljpreife beibringt (®. 262

5K. 4), roar gleid^fattg befannt. 2(u^ i)ier bead^tet er nic^t, ba^ bie un=

ge{)euere ©ifferenj — bie Sc^roanfungen betragen für bie ©oline SSic

big ju 1000% — ba§ ftärffte Slrgument gegen eine Überfd^ä^ung ber

larolingifd^en SSerfet)r§n)irtfc§aft bilbet. §ätte bamalg roirflid^ fd)on ein

nur einigermaßen lei[tunggfä()iger freier ©üteruerfe^r im 9teic^ beftanben,

fo roären fold^e ^reisfd^roanfimgen ein 2)ing ber Ünmöglii^teit geroefen.

©elbft bie befannte 9^otis über bie friefifdien llaufleute, bie für furje

3}iäntel biefelben greife forberten roie für lange (S. 263), fpric^t e^er

gegen al§ für ®opfci^§ 2;J)efe; benn fie ^eigt boc^, roie fe^r man im

58ol{e geneigt mar, ben $rei§ für einen 5)iantel aU eine geroof)nf)eit§=

mäßig feftftef;enbe ©röße p betrad^ten. Siebljaberpreife (6. 264) ^ai

e§ natürlid^ ?;u aßen S^itm gegeben, ©ie fpielen gerabe auf primitioen

Söirtfd^aftgftufen eine große 3toüe. i^oHenbg taffen bie Silagen über

2lugbeutung ber 3fteifenben (©. 624) nid^t auf bie (äjiftens, fonbern auf

ba§ g^e^len eine§ lebijaften freien 3Serfe^rg fd;Iießen ; benn roo ^onfurrenj

üor^anben mar, roo ber 9f{eifenbe fidö auf offenem 9}carfte nerforgen

fonnte, ba braud;te er la nid)t ju beforgen, baß man i^n überteuerte,

S^on ben Steuerung §pr ei fen fd)(ießlid^ fagt SDopfd^ felbft, baß fie

„am befannteften" feien; er ge^t nur flüchtig auf fie ein unb bemerkt

ba^er auc^ nid^t, baß gerabe bie mieberf)olten iöerfudje ^arls, für fein

ganjeS roeiteS, oon SSerfe^römitteln fo gut roie entblößtet ^exd) einen

einheitlichen ©etreibeprei§ feft^ufe^en , unmöglid^ geroefen roären , roenn

man bie freie ^reiSbilbung alg einen roefentUd^en ^aftor im 2öirtf(^aftg=

leben be§ SSolfeg angefel)en l)ätte. 2)enn baß im geroerb^mäßigen

^aufmannlüer!el)r eine fold^e Staje unburd;fü[)rbar roar ^u einer 3eit,

roo bie Soften be§ 2anbtran§porteg einen ©etreibeau^taufc^ felbft jroifd^en

benad;barten Sanbeöteilen, roenn fie nid;t in 3öafferoerbinbung miteinanber

ftanben, auf§ äußerfte bel)inberten , barüber roirb fid^ ber ^aifer roof)l

faum im 3"'eifel befunben liaben.

Über ben äÖuc^er^Slbfc^nitt (©. 266 ff.) fann ic^ mic^ fur^ fäffen,

^ier polemifiert 2)opfc^ oor allem gegen g^ebor ©d^neiöerg 3lnfid^t, baß

bie äöuc^ergefe^gebung ^arlg, foroeit fie fid) gegen ben ^apitaläin§ richtet,

aU gelel)rte Spielerei anpfeifen fei. ©aneben roirb aud^ ©ommertab

unb ©d^aub unb oor allem bie ältere Slrbeit 93i. 9Zeumann§ (1865)

fritifiert. 3)ie fonft fo ^art befämpfte 2)arftellung ^namag l)ingegen

bleibt unangefod^ten. ^a in einem roefentlid^en ^unEte roirb fie fogar

au^brüdlic^ al§ richtig anerkannt (©. 267). 2Ba§ 2)opfc^ aber an

Quellenmaterial babei anführt, leibet roieber unter bem SDoppelfinn bee

2öorteg pecimia. 2)opfd^ meint ^roar : „®ie ©egenüberfteHung mit ben

beneficia praestita im 3Sortlaute beg JlonjilS non 538 roeift entfd^ieben

auf ©elblei^e ^in". 2)o^ fann bag nid^t einmal für ben ^on^iUbefd^luß

felbft al§ au^gemad^t ober nur al^ roat)vfd)einlid^ gelten ; unb für anbere

Quellen beroeijt e« erft red^t nidjts. 2)ie angeführten g^reifinger Urfunben

(©. 272 ^. 3 unb ©. 275) Doüenbg begielien fic^ nic§t einmal „aud;
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nur inbtreft" auf 2öud^er= ober ^anbetSgefd^äfte, fonbern (rote ber Quf=
merffame Sefer au§ bem 3"[ani»«en^ang leicht erfie{)t) auf Sanberroerb.
'2)a§ justo lucro adaugere, ba§ usurare unb uegotiare fte[)t (;ier

etnfad^ für „bajuerroerben" ober „erroerben" fd^Iec^t^in. 2öenn aU @r=
tjebniS biefe§ 2lbfc§nitte§ (®. 275) ber @a^ aufgefteÜt roirb: ,Mon einer

oerfe§r§feinblic§en ^Tenben^s ber Karolinger ober i^rer ©efe^gebung fann
alfo bod^ nid^t bie Stiebe fein", fo ift ba§ gerotfe rid^tig, aber nid^t neu.
^Jieu hingegen, unb ,5roar etroa§ rabifal 3^eue§ ift e§, roenn SDopfd^ im
Slnfc^Iu^ baran gegen ©ombart ausführt: „(^er moberne Kapitaligmug)
fam nic^t erft burc^ eine neue Klaffe reifer Kaufleute am STuSgange
be§ 3)tittelalter§ etroa feit bem 14. ^a^r^unbert guftanbe . . . (ir ift

bereite in ber Karolinger ^eit t)orJ)anben". 2)er queC[enmä|ige ^^^ac^roeiS

eineg farolingifc^en Sanfroefeng , SBec^feloerfe^rS unb ä^nlic^er SBegleit^

erfc^einungen be« „mobernen" Kapitalilmug bürfte nac^ biefer g-eftfiettung

roo^I nur nod^ eine g^rage ber ^eit fein!

9fur ungern bin id^ auf atle biefe ©injel^eiten eingegangen. SDer

5ßorrourf SDopfd^g, ba^ id^ „über bie ©rgebniffe langer unb muffeliger
^orfd^unggarbeit bireft unrichtige S'Jacfjrid^tcn oerbreitet" ^ätte, sroang
mid6 gegen meinen Sßiüen ba^u, il;m fc[bft unb bem Sefer etroaö oon
bem fritifd^en ^Jiaterial ju unterbreiten, auf roeld^eg meine 2(n^eige be§
peiten 53anbe§ fic^ ftü^t. ©c^on in biefer Slnjeige (B. 2115) i)abe

iä) mid^ gu ber 50^einung befannt: „9Bir roürben bem Suc^ unrecht tun,

roenn roir an biefer ©teile gegen ©ingel^eiten polemifieren rooÜten."

2)ag roar burc^aug ernft gemeint, unb and) mit meiner je^igen ^ofemif,
bie id^ abfid^tlid^ auf bie in ber „Serid^tigung" oon 2)opfd) felbft auf=

geroorfenen g^ragen befd^ränfe, möd^te id^ nid^t ben ©inbrudf oerroifd^en,

tzn ber Sefer au§ meiner Sefpred^ung beg erften 33anbeg erhalten baben
roirb, nämlid^ ba^ id^ ^opfd^g 33ud^ tro^ feiner mannigfaltigen ©d^roäc^en
aU ©an^eg für eine roiffenfd^aftUd^e Seiftung ^alte, bie geeignet ift, ber

©rforfd^ung ber älteren beutfd^en SBirtfd^aftggefd^id^le roertooHe neue 3m=
pulfe ju geben. 2lud) bie QueCfenjeugniffe, bie im groetten Sanbe über
^anbel, ©eroerbe unb ©elbroirtfc^aft gufammengefteßt ftnb, bebeuten an
unb für fic^, foroeit fie nämlid^ bisher unbefannt roaren, eine erfreulid^e

Q3ereid^erung unferer roirtfd^aftggefd^ic^tUd^en Kenntniffe. 2)ie enge 3Ser=

trautl^eit mit bem farolingifc^en Urfunbenmateriat bleibt aud) im j^roeiten

^anbe ein 3Sor,^ug beg 58ud^eg, ber baburd^ nid^t oerfleinert roirb, ba^
id^ behaupte: um bie §anbelg= unb ©eroerbeentroidflung ber Karolinger^

jeit in einem gang neuen Sid^te gu jeigen unb bie lange unb müf)felige

^orfd^erarbeit jroeier ©enerationen alg 2tu§geburt fritiflofen Uncerftanbeg
über ben Raufen ^u roerfen, baju roaren bie roirtfd^aftggefi^id^tUd^en

ÜueHenftubien 2)opfd^§ benn bod^ niel ^u eng unb einfeitig angelegt,

©einen 3Sorrourf aber, ba^ id^ roefentlic^e ©rgebniffe feiner 3=orfd^ung,

b. §. ©rgebniffe, bie fritif(|er 9?ac^prüfung ftanb^alten, bem Sefer Der=

fd^roiegen Ijahe, glaube id^ al§ unrichtig erroiefen gu fiaben.

^rag. ^aul ©ctnber.

36*
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gingefanbte 93ü(^er

— big 3Kitte gjiärj 1914 —

! ©rurffac^ctt amtlt(i)en ^t)avaU<iv^ (©taatcn unb 6clbfts

Stotiftif be§ ^eutjc^cn Otcid^S. 33earbeitet im ^aiferlid^en ©tatiftifd^en

2lmt. Serlin 1914, ^^uttfammer & yjtüljlbrec^t. 4».

Sanb 220/21. @en)erblic|e ^J3etriebg[tatiftif. 2lbt. Vm. Vin u.

184 u. 281* @. 6 g}lf.

1913. Sanb 256. 23en)egung ber S3eüölferung im ^a^re 1911.

51* u. 206 ©. 6 STafeln. 4 mi
1913. 33anb257. ^riminalftatiftif für bag ^a^r 1911. Gearbeitet

im gieic§§=Sufti5amt «ni» i»" i^aiferlidjen ©tatiftifc^en ätmte. I 139

;

n 77 u. 463 ©.

©r^cbuttö über 5trbctt8nat^ttcifc im ^eutf^cn 5ictd^e md) bem ©tanbe

üom @nbe 1912. Gearbeitet im ^aiferlic^en ®tati[tifc§en Slmt.

©onberbeilage jum 9ieic^§=2lrbeitgblatte ÜZr. 6. Berlin, ^uni 1913;

6arl i^e^mannö 33erlag. 4^*. 29 6.

©onbcr^cftc jum 5teid^8=5lrbcit§blatte. Gearbeitet im ^aifcrL ©tatiftifc^en

Slmte, 2(bt. f. 2lrbeiterftati[tif. Gerlin 1913/14, 6arl ^epmami. 4".

6. §eft. 2)ie Gerbänbe ber Slrbeitgeber, 3lngefteIIten u. Slrbeiter

im Sa^re 1911. 78* u. 57 ©. 3,40 m.
7. ^eft. 2)ie 3:;arif»ertrage im S)eutfc]^en $Reirf;e am @nbe bei

Saures 1912. 77* u. 272 ©. 8,80 3)^.

8. §eft. ®ie 'JSerbänbe ber Slrbeitgeber , ^Ingefteßten u. 2lrbeiter

im Sat)re 1912. 55* u. 67 ©. 3,20 mt
9. ^eft. 2)ie internationalen 33e§iet)ungen ber beutfd^en 3lrbeit=

geber^ 2tngefteaten= unb Slrbeiteroerbänbe. 133 ©. 3,20 mf.

a3cri(^tc über 2onbö)irtj(!^aft. §eraugg. im ^Reidjlamt be§ Innern. 8*^.

§eft 31. t^roft, 3.: atgraroerfaffung unb Sanbroirtfd^aft in 9M=
roegen. VI u. 249 ©. 1 ^arte, 76 älbbilbungen. 2,60 mt

aSeröftcnlUdiungcn bc8 5tctc^8 ßolonidamtg. ^ena 1914, ©uftao

gifc^er. 8".

3Zr. 6. ®er SaumrooÜbau in ben beutfd^en ©d^u^gebieten. ©eine

(gntroidlung feit bem ^a()re 1910. ^eraugg. com dieiä)^tolomaU

amt. V u. 295 ©. 9 ^l^Iäne, 13 3:afeln u. 3 2Ibbilbungen. ®el).

10 mt, geb. 11,50 mt
Statiftifc^c ftorref^jonbcna. ^erauSg. oon @. ©oert. Gerlin 1913,

SSerlag be§ 5lgl. preu^. ftatift. 2anbe§amte§.

©onbernummer com 2. ®ej. 1913. (^a^rg. XXXIX ^t. 61.)

DftVteufetfdic ©cncrallanbjt^aftgbitcÜton. i?önig§berg i. ^r. 1914. 4°.

53eri(^t beg @eneraUanbfd;aftgbireftor§ an ba§ ${enarfoIIegium ber

Dftpreu§i)d)en Sanbfc^aft über ben ^ampf um bie Solfgoerfic^etung.

Sllg ÜJlanuffript gebrucft. 104 ©.
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SBcrtanb öffentlicher Sebengöerftc^erungganftalten in ^cutft^Ionb. SSerltn

1914. 4**. Seric^t beg 3Sorfi^enben be§ S?erbanbeg an bag ^önigl.

$reu^. ©taatgminifterium über bie ©rrid^tung öffentUd^er 2e6eng=

oerfid^erunglanftalten. 67 ©.

SBcittage gur ©tatiftif be§ ^öntgreid^g S3ai)ern. §erau§g. üom fönigl.

ftatiftifdjen Sanbegamt. gjiünc^en 1914. % Sinbauer. 4^

§eft 86. ©efdiid^te ber neueren bar)eri[d^en ©tatiftif. VITI u.

277 ©.

ßöniölt^'jäd^ftft^er 9lorniaIfaIcnbcr für 1915. Gearbeitet oon ©uftat)

|)offmann. ^erausg. com ©tatiftifd^en Sanbegomte. ©reiben 1914,
6. §einric^. 8«. 72 ©. 1 m.

aSßürttcmbergift^c So^rbüi^er für ©totifti! nnb SonbeSfunbc. §erau§g.

üon bem %I. ftatiftifd^en ßanbegamt. ^al)rgang 1913. ^eft 2.

Stuttgart 1913, 2Ö. ^ol)li)amrmx. 4». ©. 213—472. 5 3)ia=

gramme.

@tatiftif(|c ^Jültcilungen über bag ©rofe^erjogtum SBaben. ^erau§g.

oom ©ro^^erjogl. Sab. ©tatift. Sanbegamt. ^arl§ruf)e 1913/14.

e. 3=. mUev. 8«. Sä^rl. 3 mt
D^eue ^olge 58b. VI ^ej. 1913, ©onbernummer 1913.

m. VII ^an.—^ebr. 1914.

^o^rcSbcrit^t beg ©rofe^. Sab. ©eroerbeauffic^tgamteg für bag ^a^r
1913. ^arlgru^e 1914. griebric^ ©utfd^. 8^. S3eilac,e: W^ntann,
^riebrit^: @infommeng= unb SBo^noer^Itniffe ber 2lrbeiter ber

SKafc^inenfabrif ®ri§ner, 21.=©. in 2)urlac^. 97 ©.

©tatifttft^eg ^anbbu^ für bag ©ro^^erjogtum Clbcnbnrg, 3:eit I.

$eraugg. öom ©ro^[)er?;ogl. ftatift. Sanbegamte. Dtbenburg 1913,
2lb. Sittmann. Sej. VIII u. 411 ©. 6 3JJf.

^ombttröifti^eg ßolonialinftitut. Gericht über bag 5. ©tubienja^r unb
über bie ©ntroitflung ber 3e"tralftelle. .^amburg 1913. Sej. 64 ©.

^Jiittctlungctt beg bremifd^en ftatiftifd^en 2lmtg im ^afire 1913. ^eraugg.

öon 53ö^mert. S3remen 1913, ?5^ranj; Seuraer. gr. 8^

StotifUfc^cS Sß^rbni^ für eifofe^got^ringen. ^eraugg. oom ftatift.

2anbegamt. ©tra^burg 1914, ©trapurger iserlagganftalt. 8^.

7. ^a^rg. 1913/14. XVm u. 318 ©. 4 harten. 1 ÜKf.

9lQ^ri^ten beg ftatiftifd^en Sanbegamtg füi ©Ifafe-Sot^ringcn. ©tra^=

bürg 1913/14. fL 8«. Qa^rg. 1,50 SJJf., ©ingelnummer 0,40 mt
4. Sa^rg. 1913; ^x. 2—5.

©DcrigeS ofpcicfla ©totijtif. ©ocialftotiftif. ©tod^olm 1913, % 2t.

3(torftebt & ©öner. 8".

2lrbetgortiIIgang arbetgtib od) 2lrbetglön inom foerigeg jorbbruf

ax 1912 üV k. ©ocioIflt)reIfen. 119 ©.

©ociala 5)lebbelanbcn. Utgiona av ^. ©ocialfttjrelfen. ©todf^olm 1918
big 1914. % 21. gjorftebt & ©öner. 8«.

3a§rg. 1913, Jtx. 11 u. 12; ^a^rg. 1914, 3^r. 1 u. 2.
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gntlBurf bc8 9tei(^8bub9et§ für bog ^a^r 1914. Wit einer erläutern-

ben 2)enffc^rtft be§ ginanjminiflerg. I. STeil. ®t. ^eteriburg 1913.

40. VI. u. 128 ©.

5ltbctgftotiftit Sibjfnft, utgifoen af inbuftriftijrelfen i ginlanb. ^d--

fingforg 1913, ^ejferligo ©enateng %xr)dm. S^. ^ä\)xl 6 §efte =
1 mt; (iinjell^eft 25 p. 1914, 3ir. 1.

County borough of Halifax. Bankfield museum uotes. Halifax

1914, F. King & Sons. 4^.

2. Series — No. 3 : Ueaton, Herbert : The letter books of

Joseph Holroyd (cloth-factor) and Sam Hill (clothier). 41 p,

2 sh.

Ministero delle Fiiiauze. Direzione generale delle gabelle.

Ufficio trattati e legislazioni doganale. Roma 1913, Stamperia

reale D. ßipamonti. 4*^.

Movimento della navigazione del regno d'Italia nell' anno

1912. Vol. I. LXXI u. 336 p. Vol. II, 337—700 p. Vol. H,

XL u. 517 p. Vol. III, 236 p.

Ministero delle Finanze. Direzione generale delle tasse sugli

afieri. Koma 1913, Tipographia cooperativa sociale. 8*^.

Bollettino di statistica e di legislazione comparata anno XIV.—
Fascicolo I. 1913—14.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione

generale della statistica e del lavoro. Ufficio centrale di sta-

tistica. Roma 1913, Ditta Lndovico Cecchini. Lex.

Statistica delle cause di morte nell' anno 1911.

New York State department of labor. Albany 1913, State de-

partment of labor. 8*^.

Annual report of the bureau of labor statistics for the year

ended sept. 30 1912. L. u. 603 p.— Bureau of statistics and Information. Albany 1913, J. B. Lyon

and Co. n. 8".

The workmen's compensation law of New York State 1913.

239*—263*.
Labor Laws of New York State 1913. 235* u. 236—252 ©.

Cabinet imperial du Japan. Bureau de la statistique generale.

Tokio 1913. 40.

Statistique des causes de deces de l'empire du Japan pen-

dant l'an XLIII de Meiji 1910. Tome I, 611 u. 12 p. Tome 11,

335 u. 67* p.

Boletin de la direction general de agrieultura Mexico 1912.

Secretaria de Fomento. 8*^.

1912. Nr. 7 (julio); 8 (agosto); 9 (septiembre) ; 10 (oc-

tubre); 12 (diciembre).

2:ic ©runbftütfSaufnoIjmc üorn 15. Oft. 1910. §erausg. 00m ©tatift.

Slmt ber ©tabt SBcrlin. Serlin 1913, ^utttammet & 2)iü^l6rec^t.

40. VIII u. 94 ©. 5 m.
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^^arlottcnburger Statiftif. J^eraulg. oom ©tattftifd^en Slmt ber ©tabt

e^arlottcnburg 1913, garl Ulric^ & 60. 4«.

27. §eft. 3ßo^nung§roec^fe[ unb 2Bo^nung§marft in 6()arIotten=

bürg.

SSicttcIjaljrgbertt^te beg [tatift. 2lmte§ ber Stat)t Scrlin-St^öncbcrö.

§erau§g. von^. ^ucjijugfi. 33erlin 1914, $utt!ammer & '^lüi)U

brecht. 4^ Öat)rg. 4 SO«, ©ingel^eft 1 3Kf.

6. ^aljrg. 1913. §eft 3.

Stottftijd^c 5Jionat§bcric^tc ber ®tabt ^allc. ^eraugg. unb nerlegt com
©tat. iümt ber ©tabt ^aUe. fl. 8«.

7. ^at)rg. Dir. 12, S)ej. 1913; 8. ^a^rg. 9ir. 1, ^an. 1914.

gjlonatgberit^tc be§ ftatiftifc^en 2tmte§ ber ©tabt ßönifiSberg i. ^r. 4».

XXI. Satirg. 1913. ^ov., 2)e5.

XXII. ^a^rg. 1914. Januar.

^öcilaßc ju ben S3eiträgen jur ©tatiftif ber ©tabt fjranffurt a. ÜR.

(3^. ^.) 3ufammengefteUt im ftäbt. [tat. 2lmt. 1913. 4«'.

©totiftifdjc 3a^te§übcrfit^tcn ber ©tabt Sranffurt a. m. über 1912/13.

^erausg. uom ©tat. 'ilint. g^ranffurt a. 3Ji. 1913, ^. 3). ©auer=

länber. 4". IV u. 144 ©.

JßerwaltunQgbcri^t ber ©tabt Scipjtg.

— über ba§ g^euerlöfc^roefen für bag ^a^r 1912. 8°.

— über ha^ ^'aufmannggerid)t 1913. 8°.

— über t)a^ ©eroerbegerid^t 1913. 8*^.

— über bie ftdbtifc^e iWarft[)aae 1913. 8".

©totiftijc^eS 3flt)tbudj ber ©tabt Seipjig. Gearbeitet im [tat. 2lmt.

Seipjig 1913, 3)un(fer & ^umblot. Sej. VIII u. 126 ©.

1. Sat)rg. 1911.

Statifttjt^e 5)lonatgbcrit^tc ber ©tabt Scipjtg. |)erau§g. oom [tat. 2lmt.

Seipgig 1913/14. 8«.

V. 3a()rg. 1913. 9^r. 10—12, D!t.—25e§. u. ^a^regüberfic^t.

VI. 3af)rg. 1914. Dir. 1. San.

JBrcSIauct «Statiftif. ^erauSg. nom ftatift. 2tmt. ber ©tabt. Öreölau

1913/14. @. gjtorgenftern. gr. 8».

33b. 32. @r[te§ ^eft (2.75 mt); 3n)eite§ §eft (1,20 mi).
33b. 33. 3roeitel ^eft.

einaeljt^rittcn De§ ftatiflifc^en 2lmte§ ber ©tabt 5!)lunj^cn. 3'Jünd^en

1914, S. Cinbauer. gr. 8".

Üir. 11. 2Bol)nungMberfüIIung unb i^re 33efämpfung in beutfd^en

©tobten. 67 ©.

Stotiftifc^eg ?tmt ber ©tabt 5)lain3. 3)er SBo^nunggmarft in WUm^
im ©ej. 1913. 4«.

©tatiftifc^e 3SierteIiar)r§beridjte. IV. ^alirg. 1913. 9?r. 4.

Söcttr'dflc jur ©tatiftif ber ©tabt ©trapurg. ^erau^g. oom ftat. 2(mt.

©trafeburg 1914, griebr. 33ua. S^.

Öeft XIV. (@runbftücfl=, ©ebäube= unb 2Bo()nungg§ä^Iung.)
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©tattftij^c ^JlonaiSBcn^te ber ®tabt ©tropurg, ]^erau§g. üom ©tat.

2lmt. ©trapurg 1913/14. 4«.

XV. Sa^- 9^r. 11, 12 u. 3a^re§ü6erftd^t.

Mitteilungen be§ ©tatiftifc^en 2lmte§ be§ ^antong 83o|cI=Stabt. 53ayel

1914, 6. 5. Sonborff. 4«.

9f?r. 28, 1. §eft. (0. ^. 3ennt)): 2)ie Seoölferung am 1. 2)ej.

1910. ©rfter äeil. 51 u. 36* ©. u. 2 Safein, 4 ^läne.

©totiftijt^cS Sa^rbu^ ber ©tabt 3firi^. ^eraugg. »om ©tat. 2tmt

ber ©labt ^üric^ 1914, Sflafc^er & (Sie. 8».

6. u. 7. Sfl^rg- 1910 u. 1911; a\xä) Seil oon 1912. 2 ^r.

City of Birmingham. Education committee. Second annual re-

port 1913. Birmingham 1914, Percival Jones. S^. 49 ©.

Boletin mensual de Estadistica municipal del departamento de

Motttevideo. Intendente Santiago Rivas. Montevideo 1913

bi§ 1914. 4<^.

Ano XI, Nr. 123—124. (1913).

Ano XII, Nr. 125. (1914).

2, ®ruc!faci)en t)on Qlrbcitönact)tDcifctt , ©cnoffcnfc^aftctt,

^attbct^-, ©ctDcrbc--, ^anbtocrfer-- unb £anbö)irtfcf)aft^--

famtnern; ©ctocriüercincn; anbeten <Hrbeitöt>ertrefnnöen;

@cfrf)äfföben^te üon genteinnü^igen Snftitnfen nnb 6^=

ttjerbögefettfc^aftcn*

3a|rcSbcrit^t ber §anbel§fammer ju IBcrün für 1913. 53erlin 1914,

§. ©. ^ermann. Sej. VI u. 136 ©.

SJlittcilungen ber §anbel§fammer ^u SBcrIin. ^erausg. oon 2). ?^ettel=

Berg. 53erlin 1914, SSerlag ber Kammer. 4^
11. Sai)rg. 1913. ^x. 12 (2)esember).

12. ^a^rg. 1914. ^x. 1—2 (Januar—^ebruar).

So^rcSbcridjt ber ^anbeläfammer ju 99re8Iau für ba§ ^a^r 1913.

Breslau 1914.

^ölitteilungen ber §anbel§!antmer SBreöIou. ßeraugg. im 2luitrag ber

Kammer oon S. @. Sfttefenfelb unb ^. grei;marf. 53reglau

1913, ©elbftoerlag ber Kammer, gr. 8^.

XV. ^adrg. ^x. 12 (©e^ember 1913).

XVI. SaEirg. 1914, '^x. 2/3 (f^ebr., SMrj).

^Bereinigung üon ßanbelgfummem be§ nieberr^cinij^ = weftfülijt^cn

Snbuftricbejirfg.
"
S5erid;t über bte 39. ©t^ung nom 13. 9Zoo. 1913

in ßfjen. 4^. 25 ©.

3o^rc8bcri(^t ber $anbel§fammer 511 effcn 1913. Seil I. ©ffen 1914,

9Ö. ©irarbet. ^4«.

Sa^reSbcri^t unb SJlitteilungcn ber §anbe[€fammer ju ßöln 1913.

§eft 3. ^iJln 1913, m. 2)u^ont=©c^auberg. 8".
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SBerid^te ber §anbel§fammer für ben ^rei€ 9Jlann^eittt, $erau§g. oon
S I a u ft e i n unb g f) r t ft t a n [ e n. 5Rannbeim 1914, ^avi>ai)n & 60.
8«. 3äf)rlid; 1,50 9«!.

3. ^a^rgang 9ir. 2—4, ^ebruar— gjiön 1914. SsabreSbericfet

über 1913.

2)ie ^anbelgfammer ju ßrcfclb im ^afire 1913. 8*^. 22 @,

©eroerbefantmer 2)rc8ben. Seric^t über bie ©ifeung oom 20. S^anuar
1914. 40. 11 ©.

^Jltttcilungcn ber §anbelgfammer ^u Zittau. 3ittau 1914. 8».

2. ^a§rg. 9ir. 1. gebruar 1914.

©utnmarijdjer JBertc^t ber ^anbel«- unb ©eraerbefammer in Srünn
über bog ^a^r 1913. $8rünn 1914, SSerlag ber Kammer, fl. 8».

VI u. 269 ©.

So^rbu(^ ber 2)cutj(^cn Sanbwtrtfd)aft88cfcöf(^ott. ^eraugg. üom 2Sor=

ftanbe. Berlin 1913, S^erlag ber ©efettfd^aft. 8*^.

33anb 28, Sieferung 4. 31. 2)6^. 1913.

aSeröffcntat^ungcn beg JBunbcS ber ^nbuftrictten. 33erlin 1913, 3Ser=

lag beg Sunbeg. 8"^.

^eft 7, 3)eb3r. 1913. Umgeftaltung beg roirtfc^aftl. Slugfc^uffeg

gur SSorbereitung ber ^anbetgoerträge.

aScr^anblungen , ^Jlittcilungcn unb 95cric^tc beg gentraUjerbonbcg
2)cutjd)er ^nbuftrieücr. .^eraugg. »on ©c^roeig^of f er. Berlin
1913, 3. ©uttentag. 8«.

3lx. 128. Dftober 1913.

«Sd^u^öcrdanb 2)eutfc^cr ©runbbeft^cr in ßbln a. 5R^. 9iac^ric^ten

über roirtfd^. ©diäbigungen burc^ bie ©runbroertfteuer. III. $eft.
1914. Sonn, 5R^enQnia=S)rucferei. 8". 44 u. 8 ©.

^eutf(|er aSauotbcitetöcrbonb. Hamburg, SSerlag beg beutfc^en 33au=

arbeiteroerbanbeg (Xi). Sömelburg unb g^ri^ ^aeplora).

^rotofoß über bie 33erf)QnbIungen beg fonftituierenben 3Serbanbg=

tageg. 231 ©. fl. 8«.

©emeinfame ^i^erbanbgtage ber ^entrolnerbänbe ber SJiaurer unb
33au§ilfgarbeiter (So^nberaegung 1910). 200 ©. fl. 8^

drfter 3}erbonbgtag , ^ena 1913. ^rotofoü über bie weiteren

33er^anblungen beg erften iserbanbgtageg im „^öiarineiiaug" gu Serlin
1913. 452 u. 248 ©. fl. 8».

^a^rbuc^ 1911 u. 1912. 308 u. 319 ©. gr. 8^
ararifoerträge im S3augeroerbe 1910, 1911 u. 1912. 1047, 500

u. 463 ©. gr. 8».

3entralüerbänbc ber Maurer unb aSau^ilfSorbcitcr ^eutjc^Ionbg.
^eraugg. com Isorftanb beg beutfd^en 33auarbeiteroerbQnbeg. §am=
bürg, ^^. S3ömelburg. gr. 8".

Safirbud^ 1910. 367 ©.
2;arifoerträge im SBaugeroerbe 1908 u. 1909. 862 u. 498 ©.
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3entralt)crfianb bcr 9)lourcr ^eutjt^Ianbg. §erau§g. oom 5>er6anb§=

ootftanb. Hamburg, 3:^. ^Bömelburg.

^rotofoU über bie i^er^anblungen be^ 9., 10. u. 11. 5^er6anbg=

tagel 1907, 1908 u. 1909. 486, 368 u. 176 ©. fl. 8<^.

^al)xbud) 1907—1909. 241, 243 u. 259 ©. gr. 8».

3)ie im ^a^re 1907 abgefc^Ioffenen 2:arifüerträge. 431 ©. gr. 8^.

Mitteilungen beg 3]erein§ jur 3öaf)rung ber gemeinfamen roirtfc^aftlic^en

^ntereffen in ^t^cinlonb unb aSeftfalen, ^eraugg. com S^orftanbe.

2)ü|felborf 1914, 21. 33agel. 8°.

^a^rgang 1914, g^r. 1 u. 2.

VI. Saf)relberic§t beg ntittelbeutjdjen ?irbeit8na^ttci8öctbonbe8 für

1912/13. granffurt a. Wl. 1913, ®e6r. ^nauer. 40.

5Die Slrbeit ber SScrliner ^Jliffion im Sichte il)rer 2)e5emberDerfammIungen

1913. Überreid^t üom Komitee ber berliner 3}ti[fiongge[eaf(^aft.

8«. 32 ©.

2)ie 5ltbeit§lojcnunterftü^un9 im 9ieiti^e, Staot unb ©entcinbe. ®en!=

fc^rtft ber ©eneraltommiffion ber ©eroerffd^aften S)eutfc^Ianb§ für

iie gefe^gebenben £örperfd)aften be^ JHeid;e§ unb ber Sunbe^ftaaten

unb für bie ©emeinbeoertretungen. 2. 3lufl. Serlin 1914, 23erlag

ber ©eneralfommiffion ber ©eroerffd^aften ©eutfc^Ianbö. 4^. 144 ©.

aSetcin jur ?^ürforge für franfe 2irbeiter §u ^pojen. ^ofen 1914,

£. 9Zeumei)er. !I. 8».

14. ^a^regberic^t über ba§ ^a^x 1913.

got^öerbonb für bie roirtfdjaftlic^en ^ntereffen be§ ßunftgenjcrbeS, @. 33.

33eridjt über ben 7. ^ongre^ beutfc^er ^unftgeroerbetreibenber unb

^anbroerter in Seip^ig am 6. ©ept. 1913. Berlin 1913, ^ermann

33ergmann. 16^. 122 ©.

3o^re§berit^t ber ^^reufeift^en 3entral»©obcnfrebit=':Uftien8ejcaft^oft in

»erlin für 1913. 4^ 31 6.

2)cutj(^c Söanf. 44. @efd;äftgberic^t (über 1913). 4».

^ie wirtjdjaftUc^cn ßtöftc 2)cut|t^Ianb8. 2. 2lufl. ^eraugg. üon ber

©regbner Sanf Berlin. ^Berlin 1914, gebrudt in ber 9^eic^gbruderei.

8». 48 e.

Sa^reöbcrit^t ber ^q^jot^cfenbanf in Hamburg. 43. @efc^äft#ia(;r. 4".

Hamburg * 5lmerifo = Sinie , Hamburg, ^a^reöberic^t über ba§ 67. @e=

fcbäftöja^r 1913. 4«.

JBot)etijc^c SanbttJirtjt^oftSbonf in SJlünt^en. Seric^t über bag 17. ©e-

f^äftäjaljr 1913. OJiünc^en 1914. 4*^.

JBerit^t Der Olbenburgifc^en Spot- unb Sei^ban! ju Olbenbutg über

bag @efd;äft6iat)r 1913. 4°. 12 ©.

Stuttgarter ©eroerbefafje. ©ef#ft§beric^t über 1913. Stuttgart 1914,

Stuttgarter ^^ereing-5Druderei. 4^.

Banque de France. Assembl6e generale des actiouaires. Compte

rendu. Paris 1914, Paul Dupont. 4*^. 94 p.
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23erit^t beä SSorftanbeg ber g^irma Wai 'Jtoi^kx, geinfteingutfaBrif in

9lobaci^ = Soburg über bag 4. ©efd^äft^ialjr. 33ertraulid^er Sertd^t.

16°. 6 ©.

3» ®ruc!fac^cn t)on ©cfcllfc^aftcn uftt)»

^ittcUunQcn au§ ber l^iftorifd^en Siteratur. §erau§g. üon g^erbinanb
§irf4 Serlin 1914, äöetbmann. 8».

3fleue golge, 2. 53anb. (2)er ganjen Steige 42. Sanb.) 1. §eft.

©Triften bc8 SercinS für bie ©cjd^i^tc ber 9lcumarf. ^erau§g. im

Sluftrage beg isorftanbeg. Sanb^berg q. 2B. 1914, %x. ©c^aeffer

& So. 8°.

§eft 29/30. 9lic§cn, 5poul tJon: ®ie ^ol^anniterorbengbattei

©onnenburg unb 'DJiarfgraf ^o^nnn üon Öranbenburg. XII unb

316 ©.

§eft 31. St^ul^e, 9Jlo|iiniUan : 2)ie SanbroeJir ber 9ceumarf

oon 1813 big 1815. 2. 3:ei[. 255 S.

8^riftcn beg 3Serein§ für SoiioJpoIitif. ^Olünc^en unb Seip^ig 1914,
2)uncfer & ^umblot. 8".

139 S3b. III. 2;eil. ^pcrlmann, 5;Jout8: Sie öeroegung ber

2Beigenprei[e unb il)re llr[arf;en. 73 ©. 2 3JJf.

141. 33b. II. Seil, ^ugftin, maj: 3)ie ßntraicüung ber Sanb=

n)irtfd;aft in ben ^.bereinigten ©taaten oon 5^orbamerifa unb if|r

ßinflu^ auf bie ^reigbilbung Ianbn)irtfc]^aftlid;er ©rjeugniffe. 149 ©.,

1 ^arte. 4 mi
145. m. m. 3:eil. tJon Sljjafa, 6otI: Sö^ne unb Sebengfoften

in SBefteuropa im 19. ^afiri^unbert (g-ranfreid^, (Snglanb, Spanien,

Belgien). 3?eb[t Slnl^ang: Sebensfoften beut[(f)er unb roefteuropäifd^er

2lrbeitcr früher unb je^t. VIII u. 291 ©. 8 ^f.
147. Sb. IV. Seil, ©panut^, 3ol)onnc8: 58riti[c§-'^affraria unb

feine beutfc^en Sieblungen. 82 ®., 1 ^arte. 2,50 m.
©Triften beg 2)eutfcl^en 3Sereing für ^Itmenpflege unb SEßo^ltatigteit.

3)Jünc^en unb Seipjig 1914, Wunder & ^umblot. 8<^.

§eft 101. (Sin beutfd^eg Sleid^garmengefe^. ©runblagen unb

^Richtlinien. XVUI u. 162 u. XXVn ©.

Bulletin de rAcademie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg.

St. Petersbourg 1914. 4*^.

VI. Serie 1914. Nr. 1—5 (Jan.—Mars.)

4* Seitfc^riftcn ; ^cricbifc^e ^rfc^cinungcn; 6ammelte)cr!e»

^ö^anblungcn bc8 ftaot8n)ifjenfc^aftlid^en ©eminarS ju 3cno. §erau§=

gegeben oon ^. ^ierftorff. ^ena 1914, @. ?^ifc^er. 8«.

ßleemann, finrt: 5Die ©ogialpoliti! ber Sf^eid^g-, ^oft= unb

Selegrap^enoerroaltung gegenüber i^ren Beamten, Unterbeamten unb

airbeitern. VI u. 253 ©. 6 m.
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^rBeiten jum ^anbelg-, ©cwctbc- unb Sanbttirtjc^aftgred^t. -^eraugg.

t)on ©tnft § et) mann. g)tarburg 1913, Sfl. @. (Slroert. 8°.

3fir. 19. «Socnscr, Sluguft: ®emeinfdf)aft unb 9tec^t§teilung.

Vm u. 132 ©. 3 ^if.

5ir. 20. 9Jle^, Otrt^ur: 2)al 3ftec^t ber amerifantfc^en 3lftien*

gefeafc^aften. I. STeil. VIII u. 147 ©. 3,50 3}«.

^f^r. 22. Warj^eimcr, 39.: ^f^ebenunternefimungen im ^anbel§*

red^t, in§be[onbere bie 3roetgnteberlaffung unb ba§ tanbroirtfd^aftnd^e

^fiebengeroerbe. VIII u. 129 ©. 3 9)^f.

9?r. 25. 2)cid)mann, 5|J^iU<jp: ^reu^ifd^e 2(pot^efenbefi|üer^äIt=

niffe. IX u. 99 ©. 2,50 3)1!.

3trkit8tcc^t. ^a^rbud^ für ba§ gefamte 2)ienftred^t ber Strbeitev, 2ln=

gefteHten unb Beamten. §eraugg. oon ^exn?^ ^ottl^off unb
§ugo ©ini^^eimer. Stuttgart 1914, ^. §e§. 2ej.

^at)rg. 1, §eft 1. g^ebruar 1914. 2luggabe A of)ne Seiblatt:

6 3Jif.; 2luggabe B mit «eiblatt: 8 mi
2)cr ?lrbcit8no^töci8. ^eraulg. non ©ugen Sd^roieblanb. 2öien

u. 2eip5ig 1914. ff. 8«.

8. 3ai)rgang, §eft 1.

5ltd^it) für ^Frauenarbeit, ^m 2luftr. be§ Äaufm. ^Iserbanbei für n)eib=

lid^e älngefteÜte, Ü. ^-ß., {)erau§g. oon ^. ©ilbermann. Serlin

1914, ißerlag be§ 3Serbanbe§. 8«. ^ä^rlic^ 8 2«!.; Sinjel^eft

2,50 mt
Sanb II, §eft 1, Wläxi 1914.

3lrd^iö für goaialttifjenfc^aft unb SojtaUjoIitif. ^n i>erbinbung mit

äßerner ©ombart, '3)faj: 2Beber unb Stöbert 9Jli(^eI§

^eraugg. con ©bgar 3 äff 6. 2;übingen 1914, ^. ß. 33. 2Ro^r

(^aul ©iebect). 8«.

©rgänjunggfieft XII. iSoltn, ^bgor: 2)ie roirtfd^aftlid^e @ntn)i(f=

lung oon SllaSfa (unb Yukon territory). @in Seitrag gu ©e=

fd^idlte unb Xf)eorie ber ^ongentrationgbercegung. VIII u. 226 ©.
1 latte. ©e^. 5 Wd., geb. 6 gjJf.

SScitroge jur ©ejc^id^tc ber 9lotionalöfonomie. §erau§g. uon ^avl
S)iel}l. ^ena 1914, ©uftao ^c^er. 8°.

3roeite§ .g^eft. ^^elenjiger, ßurt: 2)ie alten beutfd^en ^amera=

liften. ©in Seitrag jur ©efc^id^te ber 9^ationalö!onomie unb jum
Problem be§ ^]!Jierfantiligmu§. XIII u. 468 ©. 12 mi

Bibliotheca di scienze social! e politiche. Milano 1914, Kemo
Sandron. 16*^.

Nr. 78. Michels, Robert: Saggi economico - statistici sulle

classi popolari. VIII u. 282 p. 3 Sire.

Bibliotheque de la societe d'Etudes morales et juridiques.

Bruxelles-Paris 1914, Pierre van Fleteren— Arthur Rousseau. 16*^.

9. Fallon, Valere : Les plus - values et Timpot. XVIIl unb

516 p. 6 g^rcS.
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^eutfc^c lanbttirlfd^aftriebe ^xt\]t. DffisieHeg Drgan be§ 3Ser6anbe§
2lfab.-Sanbn). 3Sereine an beutfd^en ^oc^fc^ulen. Serlin 1913, ^aul
«ßarep. 16".

(Sommerfemefter 1913. iBerid^t bei S^erbanbeg.

2)cutj(^cr 5lu§cn^onbcI. ^eitfc^rift beö J^anbergoertraggoereing. ^erauSg.
oon gJiaj gii^fc^e. «erlin 1914, Sieb&eit & Äfen. 4». ^äkliä
6 g«f.

XIV. ^a^rg., 1914, Dir. 2-6 (^an.—gjiärj).

^euttt^'^incfifr^e ^ict^tSacttung. ^eraugg. oon ber 3lbteir. für 9flec§t§=

unb ©taatötö. ber beutfd^-c^inefifd^en §oc^fd^uIe STfingtau. SEfingtau

1913, ä^erlag ber ^od)^<i)ük. 8". 2)ie ^Rr. 0,50 Soll. = 1 3}«.

2. ^Q^rg. 9?r. 4. ^uli 1913.

^eutfti^c lonbüt^e ®enofjcnjt^aft86üi§etci. 33erltn 1914, SSerlag beg

^entraberbanbeg länblic^er ©enoffenfc^aften für 2)eutfc^Ianb, @. 33. 8^*.

Sanb 5. aSttttig: 2Serfic^erungg= unb ©enoffenfc^aftgroefen aU
roec^felfeitige .^ilf^organifQtionen. ©ine gefcfitcbtiiche ©tubie. 168©.
3 mi

^cutft^c äcitfrogcn. ^erauSg. oon ber ©eutfc^en 3Sereintgung. S3onn
1914, 33onner ißerlagganftaa. 8<*.

§eft 4. ©iJcrUng, 6rit^: 2)ie neue beutfc^e 2Ir6eiter6eroegung.

2. araufenb. 100 ©. 1,20 m.
^eutfe^eg Seitunggart^iö. 2lu§?,üge aui ber beutfd;en 2;agegpreffe.

33erlin 1914, ,Seitung§ard)i^)=i^erIag. 8".

2l6teil. A: Söirtfc^aft; Slbteil. B: ©ogtologie unb ©ogialpolitif

;

2tbteir. C: ^olitif (gebruar 1914).

3m ^cutfdjen 5iet^. Beitfc^rift beg ^entraloereing beutfc^er @taat§=
bürger jübifd^en ©[aubeng. 33erlin 1914, 3SerIag be§ SSereinS. 16*^.

XX. Sa^rgann, Dir. 1—4 (Januar—2IpriI 1914).

eijafe=got^ringijt^c ßulturfragen. ^erauSg. »on ber @Ifa^=2ot^ringif(§en

SSereinigung. ©trapurg 1913, 3SerIag ber 23ereintgung. 16". ^aE)re§=

prei§ 4 m.
3 Sa^rg. Oft.—5iot). 1913, 8. u. 9. §eft. ©ingelpreiS 1 mt
4. ^a^rg. Januar 1914, §eft 1. ©ini^elpreig 0,50 ^f.

etJ0ngdijt^=f03iaI. 22. golge ber iKitteilungen be§ ©öangelifciö^fogialen

^ongreffeg, im 2Iuftr. beg 2Iftion§fomtteeä ^erauög. n. 2Ö. ©ci^nee =

welcher. (S^arlottenburg 1913, Slrt^ur ©laue. 16°.

9Zr. 11, g^ooember 1913.

^ittonattJtrtjt^aftlit^c 3citfragcn. ^erausg. von ®. ö. ©d^anj unb
Suliuä 2öoIf. ©tuttgart 1914, gerbinanb @nfe. 8".

8. ^eft. SanSburgl), ^llfrcb: S)ie gjJa^na^men ber 9leic^§banf

5ur @rf)ö()ung ber Siquibität ber beutfc^en ^rebitroirtfcbaft. 62 ©.
2 mt.

9. §eft. Stfencr, SuUug: "^^ie 3"f"nft ber SSerbraud^gfteuern in

2)eutfc|lanb. 56 ©. 2 mt.
10. .^eft. Cffcnberg: ^onjunftur unb @i[enba§nen. 61 ©. 2 ^t.
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gluftjti^riften beg beutfd^ - engltfd^en S^erftänbigungSfomiteey. §erau§g.

oon ©rnft ©ieper. 3Jlünc^en u. Serlin 1914, 9^. DIbenbourg. 8^

Sic^jcr, ©rnft: SDte roirtfd^aftUd^e 9liüalität jtütfd^en 3)eutfrf;Ianb

unb ©tiglanb. Umleitung unb ©d^Iu^ oon ü. SSöttinger. 24©.
0,50 mx.

^objon, S. ?l.: S)ie gurd^t üov ©eutfd^Ianb. Einleitung oon

@arl Sorcburn. 28 ®. 0,50 m\.

2)ic ©eiftcSttJijjcnj^aftcn. §erau§g. oon Dtto 53uef unb $aul
§erre. Seipjig 1913, 33eit & 6omp. 4°. äSierteljä^rlic^ 7 3H!.,

©injel^eft 0,75 m\.

1. 3a^rg. §eft 3. 15. Oft. 1913.

©runbrlfe bcr ®eji^i(^t8tt)ifjcnic^aft. 3ur ©infü^rung in ba§ Stubium

ber beutfdjen ©efd^idjte be^ ''JJtittelalterg unb ber 9ieuäeit. §erau§g.

oon 211 ig gjl eitler. Seip^ig = »ertin 1914, 53. ©. 2;eu6ner.

gr. 8«.

giei{)e I, älSteilung 7: Sanfen, 9Jl.t unb @e^mt^=ßaaenbetg, 2.:

§iftoriograp^ie unb Quellen ber beutfd^en ©efdjid^te big 1500.

2. 2(ufl. 130 ©. ©e^. 3 g)^f., geb. 3,60 mi.

^tttctnattonalcä ®cnojjcnfc^aft§=$Buttetin. Organ beg internationalen

©enoffenfrfiaftgbunbeg- Sonbon 1914, 3SerIag beg Sunbeg. fl. 8^

Säfirlic^ 4 m\.
VII. Sa^rg. $eft 1—2; ^an.—3«är5 1914.

Sntctnatioualc O rgontjation. Berlin 1914, a?erlag ber g^riebengroarte.

2)uobe5.

§eft 8. emetfon, 2öaIbo: Über ben ^rieg. 27 ®.

Johns Hopkins University stndies in historieal and political

science under the direction of the departments of historj,

political ecouomy and political science. Baltimore 1914, The

John Hopkins Press.

Series XXXII, Nr. 1. Whitney, Nathaniel Ruggles: Juris-

diction in american building-trade unions. 182 p.

ßotnmunalcS ^a^rbut^. Unter ^Jlitroirfung oieler anberer ^eraugg.

oon §. Sinbemonn, 9i. ©d^roanber, 21. ©übelum. %^x^<x

1914, ©uftao ^ifc^er. 8».

6. Sa^rgang 1913/14. XIV u. 853 ©. @e^. 23, geb. 24 mi,

ßölnct ®tubtcn jum @taatg= unb aaStrtf^aftglcben. ^eraugg. oon

%. 21berer, 6f)r. ©cfert, %. glec^tljeim, I. ^ul. griebric^, @b. ®am=

mergbad), ^. ©effden, 6. ^affert, %\x\. öirfd), 33. ^usfe, ^aul

93lolbenf)auer
, %. ©tier^Somlo, 2IboIf 2Seber, t. 2BiebenfeIb,

21. SBierugjoragfi , 2Ö. ffispgobjingfi ; ©c^riftleitung : Sruno
^ugfe. Sonn 1913, 21. gjJarcug & @. 9Beber. 8».

^eft IV, 9tetn^arbt, ßtöolb : 3)ie ^upferoerforgung ^eutfc^Ianbg

unb bie (Sntroidhmg bcr beut[d;en j^upferbörfen. Vni u. 100 ©.

2 2)ia9ramme. 3,20 Wt.
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SJlün^cner SBolfgtttrtfd^aftlid^e ©tubien. §erau§g. t)onSuio53rentano
unb 2Balt^er 2o^. Stuttgart imb Serlin 1914, % @. (Sottafcfie

58uc^^. 9iac§f. 8«.

127. etücf. ©tcinbcrg, ^an\: SDie 9lufftfc^e 3ftetc^§6anf [eit ber

aSäfirunggreform (1897—1910). XII u. 140 ©. 4 ^f.

128. ©tücf. ßofoiu, 5)ltf|aU: 3)ie belgifc^e §anbeI§poIiti! ber

legten 40 ^a^re. VIH u. 80 ©. 3,50 m.
129. etücf. §op»)e, ^Hlfreb: ^ur ©efcfeic^te unb ^Beurteilung ber

^apier^ötte im Zolltarif »on 1902. VIII u. 80 ©. 3,50 W.
2)a8 öffcntlit^e 9icdjt ber ©cgentoart. ^eraugg. oon §u5er, ^ellineff,

Sabanb unb ^ilotp. ^Tübingen 1912, % Q. 33. 9}co^r. Sej.

Sanb XVIII. ©ri^, Jittfael: ©a§ ©taatgredjt be§ ®ro^fürften=
tumÄ ginnlanb (Suomi). XII u. 243 ©. ©ef}. 8 5DiI., in ber

©ubffription 7,20 (geb. 9,20); geb. in Srcbbb. 10 mi
^PoUtif^c 39tbltot^cf. ^erauäg. oon ©buarb 33er nft ein, ^anng

©orn, ©uftaf ^. Steffen, ^eno 1913, ©ugen 35ieberic^g. 8".

©uftaf ^. ©tcffcn: ®ie ^rrraege fojialer @rfenntni§. 239 ©.
«Pappbanb 5 Wd.

©toubinger, ^ronj: ^ulturgrunblagen ber ^olitif. I. 2;eil:

Stuggangäpunfte unb ^Jfet^oben. 194 ©. ^n ^appbanb 3,50 W.
II. Seil: Urfac^en unb ^iele. 250 ©. ^n ^appbonb 4,50 mt.

2)tc ^raji§ ber (ommunolen unb joaialcn SSerwaltung. 3Sorträge ber

Kölner gortbilbungelurfe für ^ommunal= unb ©o^ialbeamte, üer=

anftaltet üon ber Jood^fd^ule für fommunale unb feciale S^erroaltung»

Tübingen 1913, ^. g. Ö. ?Oiof)r. 8^.

II. ^urfu§: SDie neuen Slufgaben ber ©ojialoerfid^erung in ber

^raji§ (Steid^goerfid^erunggorbnung u. 2lngeftellten')erfid^erungggefe|).

XXIV u. 337 ©. @el). 6, in Srab. 7,25 m.
^Probleme ber SBcltWirtft^oft. Schriften beg ^nftitutg für ©eeoerfel^r

unb SBeltroirtfd^aft an ber Unioerfität ^iel. ^eraugg. oon 93ern =

^arb §armg. ^ena 1914, ©uftan gifc^er. 4".

17. 53b. Ofjcrgclb, aBU^cItn: ©runblagen unb Urfad^en ber

inbuftrieHen gntroidlung Ungarng. 286 ©. 64 SabeEen unb
12 grap^. SDarfteüungen. 9 m.

Qucöen unb t^orjd^ungcn jur SBrounfdöWcigif^en ©efd^ii^te. 2Bolfen=

büttel 1913, Suliug Broifeler. 8".

33b. V. Sßoünicr, ©cru^arb : 2)ie äßoHroeberei unb ber ©en)anb=

fd)nitt in ber ©tabt öraunfc^raeig big jum Qa^re 1671. XXIV u,

183 ©.

2;cr ©tuotgburger. öeraugg. t)on ^urt Sl. ©erlad^ in 33erbinbung

mit §anng 3)orn. Stuttgart u. Seipgig 1914. fl. 8*^. Siertel=

iä^rlic^ 2 mt @insell)eft 0,75 mi
5. Sa^rg. 1914. §eft 1.
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StoatS' unb jojialwijfenjd^aftUtöc gorjd^ungen. .^eraugg, oon ©uftao
©demolier unb SRaj ©ering. Tiünä)en unb Seipjig 1914,

2)uncfer & ^umblot. 8*^.

§eft 173. ^cgenfclö = ©t^onburg , ?^erbinonb ©raf öon: '^k

2o^ntl)eorien üon 2lb. ©mit^, 9ticarbo, Q. ©t. Wiü unb 3Jtarj.

VIII u. 106 ©. @e^. 3 gjJf.

j^eft 175. Kaufmann, 3lrt^ur: 33ergleic^enbe Unterfud^ungen

über ben ©d^u| ber 2lrbetter unb Stngefteüten ber ®ro^£)erjogIic§

53abifd)en ©taatgei[enbat)nen unb ber ©d^roeijerifcl^en ©unbeeba^nen.

VIII u. 158 ©. unb 20 Stabellen bejro. graptiifd^e 2)arftettungen.

&ei}. 6,80 mt
2)et 8äcmann. 9Konat§fd^rift für ^ugenbbilbung unb ^ugenbfunbe,

Drgan beö 33unbe§ ber ©c^ulreform. Seipjig unb 33erlin 1914,

«. ©. 3:eubner. 8». 4 mt. jä^rlic^.

3af)rg. 1914, §eft 1.

©omtniung ber ßtfcnntnifje bc8 f. (. Jicit^ggcric^tg , begrünbet öon

Slnton ^pe o. ©iuncf, fortgeführt üon ^arl ^ugelmann.
äBien 1913, iserlog ber f. f. §of= unb ©taatibrucferei. 8".

XV. a:ei{, @r[te§^eft, ^a^rg. 1910 (3lv. 1727—1817). 751©.
5 ^r.

Somtniung ©öjc^en. 33erlin unb Seip^ig 1913, ®. ^. ©öfd^en.

2)uobe3. @eb. 80 $f.

Sanb 696. 5Jioft, Dtto: Öeüölfcrung§roiffenfc^aft. @tne @in=

fü{)rung in bie öeüölferung^probleme ber ©egenroart. 177 ©.

Sammlung nationalöfonomij^er unb ftatijtif^ct 5ib^aublungcn bc8

ftaatSwlIJcnft^aftUt^eu gcmiuarg ju ^aUe. §erau§g. oon ^o§.
gonrab. ^ena 1914, ©uftao gifc^er. 8».

70. 33b. ^Poft, ^.: Unterfud^ungen über ben Umfang ber @r=

roerbälofigfeit innerhalb ber einjelnen 33erufe unb 53eruf§gruppen.

Vm unb 174 ©. 5 mi
71. 93b. 23ßinfeImoun , ft'dtc: ©efunb^eitlid^e ©d^äbigungen ber

^rau bei ber inbuftrieüen 2libeit. VIII u. 95 ©. ©eb. 2,50 ^Jif.

S^^rifteu ber 3)iünd)encr frcicu «Stubentcuf^aft. 5liünd^en 1914,

©eorg @. ©teinide. 16".

2. §eft. Sd^ulj, 51. : 3"^^ 2(grart^eorie unb =poIitif ber beutfd^en

©ogialbemofratie. 64 ©.

S^rifteu Des ftänbigen 2tugfd)uffeg pr görberung ber ^trbeitcrinnen^

Sntcrcijen. ^ena 1914, ©uftan gifd^er. 8".

$eft 4. (Scufert, §an§: 2(rbeit§= unb 2eben§t)erf)ältniffe ber

g^rauen in ber Sanbroirtfd^aft in SBürttemberg , Saben, @lfa^=

2otE)ringen unb 9tl)einpfala. XII u. 355 ©. 7 2;abetten. 6 2Kf.

§eft 5. 8u ^utU^, Mt): 2trbeitg= unb Seben§t)er{)ältniffe ber

g^rauen in ber 2anbn)irtfrf)aft in Sranbenburg. 169 ©. 4 2lbb.,

16 %ab. 10 mi
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8d^riften be§ 33er6Qnbeg bcutfd^cr .^anblunggöc^ilfcn. Seipjig 1913,
l^erlag be§ 9?erbanbeg. fl. 8<>.

30. ©c^rift. SSerbanbgtag 1913 ^u Sre^lau.

Schriften aur Soaioloöte bcr Kultur, ^jeraueg. oon Sllfreb 2öeber.
^ena 1918, ©ugen ^ieberic^g. 8«.

Öanb 1. ©taubinöcr, §aii8: ^nbioibuum unb ©emeinfc^aft in

ber ^ulturorgantfation be« 33erein§. ©rfter 2:eil: ?^ormen unb
©c^idjten, bargefteüt oom 2Berbegang ber mufifalifc^-gefeßigen DrgQ=
nifation. ^roeiter %z\{: ©djic^ten unb 2BeIten i)euttger 3eit.

VII u. 175 ©. Srofc^. 3,50 gjjf., geb. 4,70 mt
Sanb 2. glafcn, gj. 3t.: 2)er ©alutiämuS. @tne [o^ialroiffen-

fd^aftlic^e 3}?onograpf)ie über @enera[ S3ootf) unb [eine ^eilgarmee.
XX u. 330 @. «ro[c^. 4,50, geb. 5,70 mi.

33anb 3. ^lltcnlo^, emilic : 3ur ©osiologie be§ Jlino. 3)te

^ino=Unterne^mung unb bie fo^^ialen ©c^irf;ten it)rer Sefuc^er. 1914.
103 ©. @e^. 2,50, geb. 3,50 mt

Si^unftgbcrit^te ber ^aiferl. 2lfabemie ber 2Bi[fen[d;aften in SEBicn.

^{)iro[.=[)ift. mafje. 2ßien 1913, llfreb j^ölber. 8».

33b. 170. 10. m\). gjlaliniaf, SßlobiSIouS: Sinbreag griciu§
9)iobreöiug. ©in Seitrag ^ur @e[d;id;tc ber ©taat<§= unb 33ölfer=

rec^tgt^eorien. 200 ©. 4,70 gjif.

Studies in history, economics and public law. Edited by tbe
Faculty of political science of Co lumb ia Un i ver s i ty. New
York 1914, Longman, Green & Co. 8".

Vol. LVI, Nr. 2 (Whole Nr. 138). Knauth, Oswald Whit-
man: The policy of tbe United States towards industrial

monopoly. 233 p. 2 Doli.

Vol. LVII, Nr. 1 (Woble Nr. 139). Moses, Robert: Tbe
civil Service of Grreat Britain. 324 p. 2 Doli.

Vol. LVII, Nr. 2 (Woble Nr. 140). Sowers, Don C: The
fiaancial history of Nevs^ York State from 1789—1912. 346 p.

2,50 Doli.

2)ic tat. ©ogialreligiöfe SRonatSfc^rift für beutfc^e Kultur, ^ena 1913,
©ugen 2)ieberic^g. 8». ^l^iertelj. 3 mi, ©injel^eft 1,20 mt.

V. Sa^rflßnS 1913/14, §eft 10 (Stifreb 2Beber, ©taubinger,

^. 2ßilbranb u. a.).

The coramercial and tinancial chronicle. New York 1912,
William B. Dana Comp. 4*^.

Vol. 95, Nr. 2465. Sect. I u. II.

tüötngcr Stoot§tDifjcnjt^aftti^c ^Iitjanblungcn. ^eraugg. oon 6arl
^0^. 3^ucl^§ in ißevbinbung mit Subroig ©tepfinger ©tutt=

gart 1913, 2B. ^o§ü)ainmer. gr. 8».

9?eue g^olge ^eft 1. ^ücob, ßbuarb: 2?olfgn)irt[d^aftIid^e 2;§eorie

ber ©enoffenfc^aften. XVIII u. 401 ©.
-Sd^mollerä gfaljrbuc^ X XVIII 2. 37
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^ie Umft^au. 3Boc^enfc^rift über bie gort[c§ritte in SBiffenfc^aft unb

^ec^nif. ^erougg. oon % % Sec^^olb. granffurt a. 2K. 1913.

4<>. SSierteljä^rlic^ 4,90 mt
XVn. Sa^rg. 3lx. 6 (1913). Scn8, Subwiß: 2Ba§ foften bie

[rf)Iec^ten 9laffene(emente bem Staat unb ber ©efettfd^aft ?

Unöorijd^c 5iunbjtfjau für ^ijtorijt^c unb joaiale aäJifjcn|t^aftcn. Unter

'JDiitirirfung oon isiftor Gonc^a, griebric^ 5HiebI, Subroig

Don 2;l)all6cj9 §erau§g. oon ©uftau .f^einrid^. 5)iünd^en unb

Seip^ig 1914, 2)under & §um6lot. gr. 8°. ©injeltieft 6 ^l,
jä^rlid) 20 mt

3. ^a^rgang, 1. §eft, Januar 1914.

United Empire: the royal colonial Institute Journal. Edited by

Archibald K. Colquhoun. London 1914, Isaac Pitman

& Sons. 8«.

V. (New Series) No. 2. February 1914.

Scröjfcutarfjungcn bcr ^onbel&^oe^j^ule 5!)lün^en. gjlünc^en u. Seip^ig

1913, ©uncfer & §umbIot. gr. 8*^.

1. ^eft. (Seon^arb, aSogelftein, ^affe, Sonn): ©runbfragen

ber englifdjen 3SoIfgn)irt[d)oft. 155 ©.

SBcrftdicrungSMbUotljef. §erau§g. oon 3llfreb 3)tane§. ^Berlin 1914,

grnft ©tegfrieb g)httler & eol)n. 8".

IV. 33anb. ^erjfclbet, dtnil: ^aftpflic^tuerfic^erung. X unb

173 ©. 3n Seinen 4 mt
SBolfgwirtjdiaftat^e J^rdttcr. 3ugleic^ 9JiittetIungen beä 2)eut[c^en 3?o[fg-

n)irtfd)afttirf)en iserbanbe^. ^m ätuftrage beg 3^orftanbeg ^eraugg.

oon-^ermann ©broin Ärueger. Berlin 1914, 3SerIag f. %a6)--

Uteratur. 8». ^ä^rlic^ 12 Wit, (Sin§elnummer 1 Wt
Xn. 3ol)rgang 1913, ^eft 24 (SDeg.). 4». XIII. ^a^rg. 1914^

§eft 1—5 (Januar — ^ärj).

5Bolt8ttirtjc^attH^c unb tt)ittft^aft8öcjt|tt^tac^c Qlb^anblungen, ^erau^g.

von äöiUjelm ©tieba. Seipjig 1914, SSeit & ßomp. 8«.

III. golge, §eft 7. 3otfottJ§fi, %t). ö.: ®er 53auernbe[i| in ber

^roDinj ^^sofen im 19. 3al)rt)unbert. VUI u. 154 ©. ©e^. 4,50 mt
SBoIfgwirtjrfjaftUi^c Scitftaßcn. 3Sorträge unb Slb^anblungen, ^eraugg.

oon ber «olföroirtfrfiaftlic^en ©efeüfc^aft in SerUn. Serlin 1913,

Seon^arb ©imion 5tf. 16''- Sä^rlidi 8 ^ejte = 6 mt, ©injel^

^eft 1 mt, 2)oppeI^eft 2 Wd.

3al)rgang 85, 9Zr. 276/77, $eft 4/5. ^b^Iingcr, Otto: 3)ie

foloniale ^anbelSpolitit ber 2BeItmäc^te. 64 ©.

3a[)rgang 35, dlx. 278, §eft 6. SBtauftcin, ^rt^ur: 2)eut[c^ranbg

iDirtfc^aftltdje ^rieg§bereitfd)aft. 32 ©.

^aljvgung 35, §eft 7. ^aftrott), 3.: ©ein unb ©offen ober bie

grage nadj"^ ber roiffenic^aftlic^en 53ered§tigung praftifd^er 9ktional--

öfonomie. 32 ©.
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«ortr'dfic unb S^riftcn sur gortSilbung be§ 9lec&tl unb ber ^uriften.
Serliii 1914, ^varxi ^^a^Un. 8».

§eft 7. mein, ^ranj: ^ie roirtfd^aftlic^en unb [o5iaren ©runb=
logen beg Siec^teg ber ©merbegefeafc^aften. IX u. 89 ©. ©efe.
2,20 gjff.

^

War and peace. A monthly magazine. London 1913, War &
Peace Office. 4**. Annual suhscr. 4/— . November 1913.

iEöatnct)cr8 ^a^rbut^ ber (fntfc^ctbungcn. Seipsig 1914, 9toperqfcfie
33erlag§buc^l)anblung. 8".

^
8. ^aljxg,. 1913. ©trafrec^t unb ©trafprogeB- XIX u 245 ©.

©eb. 7 W.
12. ^a^rg. 1913. ^ioil-^anbelg = ^roge^recbt. XX u. 556 @.

®eb. 10 gj?f.

©rgängunggbanb, ent^altenb bie 5Hec^t[pred;ung be§ 9teirf;ggertc|t§

auf bem ©ebiete beg ^inilrec^tg. ^eraulg. oon Dtto 2ß amen er
Sä^rlic^ 10 mi 7. Sal^rg. 1914, §eft 1—3.

Bcltttirtldjaftlij^cg 5tt(^iö. ^eitfdjtift für attgemeine unb [pegiette

Sl^eltiöirtfc^aftgle^re. §eraugg. non Sern&arb öarmg. ?sena
1914, ©uftQD ^ifc^er. 8".

3. Sanb, 1914, ^eft 1.

aößeattirtftfiaftHt^c gortbilbunflgfurfe für Suriften, neranftattet oon ben
2(Ue[ten ber ^aufmannfc^uft oon S3erlin. 8**. 10 ©.

aöirtft^Qftg^ unb JBernjoUunögftubtcn, mit bef. 33erücffic^tigung «aperng.
^erougg. oon ©eorg ©c^anj. Seipgig 1913, 2t. S)eicfeertfcfie

3Ser(aggbuc^^. 8«.

XLVI. mHxabn, 9». : 3)ie gntioicflung 2)armftabtl unb feiner
öobenpreife in ben legten 40 ^a^ren. VI u. 239 ©. 6,40 W.
^
XLVII. SBiüftotf, 3-ricbrt(^ : 3)ie (Snttoicflung ber berliner

isorortgemeinbe i!(einfcf;önebecf= Jic^tenau unter bef. Serücffic^tigung
ber ginonjen. VIII u. 155 ©., 1 ^arte. 4 3Kf.

XLVIII. ebert, ©corg: S)ie enttoirflung ber Söeifeaerberei
XL u. 4)8 ©. 12 mt.

aaßo^lfa^rt unb aaSirtje^oft. ^erau§g. oon Senno ^arograro.
3ena 1914, gugen 3)iebcric^§ 8». a^iertelj. 3 mt. (Sinselbeft
1,50 mi ^ '

1. öa(;rg., §eft 1—3. Januar— 5!)Jätg 1914.

(Olnonum): ©c^itter'g ^., „©c^ulpolitifc^eg ^Kermäc^tnig" im Siebte ber
9Ba^r^eit. Wainj 1899, S. 3ßilcfeng. fl. 8". 16 ©.

{'Mnnoqm): Der finnlänbifc^e Sanbtag 1904—1905. Seipgig 1905
2)uncfer & ^umblot. 8». 50 ©. 1 mi

IBaroIin, ^oljanneS C: ®er ^unbertftunbentag. Sien u. Seipjig 1914,
Sßilfielm Sraumüaer. 16". 140 ©. ®e§. 1,50, geb. 2,50 m.

37*
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JBe^in, 5poul: 2)er öanbeliagent. 3. 2(ufl. Serlin 1913, 5ran§

©iemenrot^. 8^ XII u. 202 <B.

Bellom, Maurice: La pr^voyance legale eu faveur des employes.

Exemples suivis d'une s6rie de conclusions pratiques. Paris

1913, G. et M. Ravisse. 8°. 108 p.

ö. aSiberftcin, f^tci^ctr 5Jlarj^oa: ^ie ©parpflic^t für 'üJ^inberjä^rige

unb bte äBoljnungefrage. @in 3Serfuc^ i^rer Söjung. ^ena 1914.

©uftuo 5-ifc^er. 8*>. VI u. 130 ©. 2,50 W.
Sorn^af, ßonrob: 9iu^Ianb unb ginnlanb. @in Seitrag gu ber Se^re

üon ben Staatenoerbinbungen. ßvoexic, umgearb. 'iluflage. 2lnläfe=

lid) ber t^unbertjä^rigen i^ereiniaung. Seipjig 1909, ©unrfer &
^umblot. 8«. 63 ©. 1,60 m.

(JBorujftcug) : @ine ©c^icffaleftunbe be§ preufeifc^en Staate!. Berlin

1914, «erlag ber ©ren^boten. gr. S'^. 169 ©.

95roun, 5tboIf : ®ie ©eroerffc^af ten, i()re (Sntroicflung unb 5?ämpfe. ©ine

Sammlung oon Slb^anblungen. 9Mrnberg 1914, ^ränfifc^e iserlag§=

anftalt unb 33uc§brucferei. 8«. VIII u. 503 @. ©eb. 6 Ml

6oIinc§, 5tlbcrt: ^ie ©tatiftif im ?^abrif= unb 2Baren^anbel€betrieb.

3. atufl. 2eip5ig 1913, @. 21. ©loedner. S«'. VI u. 189 <B.

öeinenbanb 4,20 Wit.

6alwct, 9tit^orb: ®a§ ^Birtfdjaftgja^r 1911. ^a^reeberidjt über ben

3ßirt)c^aftg= unb 2Irbeit§marft. (i^ter ^eil: ^anbel unb 2Banbel

1911. Sena 1913, ©uftao ^ifc^er. 8». VH u. 332 ®. 15 mi,

geb. 16 mi
Cannan, Echviu: Wealth. A brief explanation of the causes of

economic welfare. London 1914, P. S. King & Son. 16".

XXIII u. 274 p. 3/6 Net.

tjon ^egcnfelb'StlonburQ, fjctbinanb ©raf: 2)ie 2of)nt^eorien oon

2lb. ©mitf), gticarbo, % ©t. ^BuE unb 3)iarj (berliner ^iffei^

tation).

2)tctntij, SB.: ©eutfc^Ianbg gegenroärtige ^anbeUpoUttfc^e Sage unb bie

äsorbereitung ber näc^ften ^anbeläoerträge. pauen 1913, @elbft=

rerlag. 16'«. 46 S. 1,20 Wd.

^ilt^cq, 5BiI^cIm: ©efammelte 8d)riften. 33b. II: SBeltanfc^auung unb

2lnalt)fe beg 'ODtenfien feit 9lenaiffance unb ^Deformation. 2tb|anb=

lungen sur ©efc^id^te ber ^(jilofop^ie unb ^Religion. Seip.^ig unb

53erlin 1914, 33. ©. 2;eubner. gr. 8». XI u. 528 ©. @e^. 12,

in Srob. 14, in ^albfrj. 16 9Jif.

(Xott, Sobinta S.): ©efc^id)te ber ^ranfenpflege oon Urzeiten big je^t

mit befonberer 33erürffic^tigung ber Slrbeit ber legten 30 ^a^re.

Überf. oon 3(gne§ ^arü. ill. m. Berlin 1913, ^ietrid; 9ieimer.

fl. 8». XVI u. 484 ©. 48 Silber. Srobbb. 10 ^f.

(fi^I)orn, ü. : T)ie toirifdjaftlic^e unb poIitifd;e Drganifation ber ^ßolfg-

roirtfc^aft. ^ilbe^i^eim unb Seipjig 1914, 2lug. ßaj. fl. 8°. 32 ©.

1 mt
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@l^Icr8, aBil^cIm : 2)ie S3eftebelung ber ^JioorgeSiete in ben ^iieberungen

ber äöütnme, 2Börpe, §amme unb ber mittleren Dfte. (53erliner

2)iffertation.)

df^fttut^, 9Ji. öon: ©runblagen eine« fübroeftafritanifd^en 2öafferrec^t§.

33erlin 1913, ^uttfammer & 3Jcü^l5rec^t. 8". 268 ©. @e^. 8 mt
t^ifd^cr, ©uftaö: 5Die S3ebeutung ber ©leftrijität für bie @nergie=

oerforgung ©eutfd^lanb^. 9tebe. Serlin 1914, 3SerIaggbud;{). $aul

^are9^ gr. 8». 21 ©.

kleiner, i^tt^: Snftitutionen bei beutfd^en ä.^erroaltunggred^t§. 3. oer=

mef)rte 2tufl. ^Tübingen 1913, ^. 6. 58. ^o^r. 8«. XII u. 421 <B.

©ei 10, geb. 12 mt
tJlcif^mann, ^JJiaj: SBörterbud^ bei beutfd^en ®taatl= unb 3>erroQltungg=

red^tl. ^"'ßite, oöüig neu bearbeitete unb erweiterte Slufl. 3:übingen

1914, S. 6. 33. mol)x. 4». m. III, 33g. 21-30; 2ief. 28/29.

4 g«f.

gticb, 5llfrcb ^.: 3)er 2Beg jum SBeltfrieben im ^a^re 1912. ^aji^

fiftifd^e (S^ronif. 33erIin=2Bien»Ceip3ig 1913, SSerlag ber griebenl=

raarte. 8". 31 ©.

gtoft, 3.: ^ie innere ^olonifation in ben ffanbinaüifd^en Säubern.

Berlin 1914, ^aul ^areg. 8». 77 ©. 2 gjif.

©otcia^ßalberon, 5.: ^ie lateinifd^en 3)emofratien Slmerifal. Wit
einem SSorroort »on ^ta^monb ^oincare. ^nl jDeutfd^e über=

tragen non ^oe ^fau. 8«. XVI u. 306 ©. 6 ^Jlf., geb. 8 ^f.

©crloff, Jföil^clm: 2)ie Steid^lfinanjgefe^gebung oon 1913. Serlin 1914,

3uliul ©pringer. 8^. 71 ©. 1,60 mt.

©olbf^cib, 9iubölf: g^rauenfrage unb SRenfd^enöfonomie. 9Bien=2eip3ig,

of)ne ^a^relgai)!, Slngengruber 3SerIag Srüber ©u[d^i|!9. 8^*. 32 ©.

0,50 mt
öon ber ®oI^, grei^ctr: ^ung=3)eutfd()Ianb. 33ertin 1912. ©ebrüber

^aetel. fl. 8^ 74 ®.

©öp^jcrt, ^cinrid^: über bal SBörfentermingefd^äft in ^Wertpapieren.

33orträge gehalten in einem ^ortbilbunglfurfe für ^uriften. 33erlin

1914, Suliul Springer. 8". VI u. 81 ©. ©el). 2,40 Wll

^affncr, 5lbolf: 2)er moberne UnlerneJ)mer, roal i^n d^araJterifiert unb

roelc^e ^ilnforberungen an feine Stätigfeit gu ftetten finb. 5Rarf) einem

am (5taatl= unb n)irtfd)aftlroiffenfdf)aftlid^en {^ortbilbuniilfurl für

\)öi)txe ©taatibeamte (3lfabemie für ©ojiaI= unb ^anbellroiffenfdfjaften

g^ronffurt a. 5JJ.) am 3. ^uni 1913 gefialtenen ?5ortrag. 3^ranf=

furt.a. m. 1914, ©c^irmer & 9JM)lau. 8». 29 ©.

^onfcn, % 6t)r. : ©ed^jig 3af)re. Örud;ftüdfe au§i einer ©d^ilberung

meinel «ebenl. ^um 12. mäx^ 1913. ^iel 1913, ©rap^ifc^e

^unftanftalt. 16^. 20 ©.

§ornacf, 5lboIf: Über miffenfc^aftlic^e ©rfenntnil. Sej. 22 ©.

— 2)ie Senu^ung ber königlichen SBibliot^ef unb bie beutfd;e 9^ationaI=

bibliottief. Söerlin 1912* ^uliul Springer, fl. 8». 38 ©.
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^cnniö, 9Jie^arb: 2)ie ^aupttoege bei 2BeItoerfe^r§. ^ena 1913,

©uftao gtfc^er. 8». X u. 301 ©. 14 2l6bilbungen im ^egt.

9 gjif, geb. 10 gjjf..

^oe<}i4), Otto: 3tu^lQnb. (Sine ©infü^rung auf ©runb [einer ©efd^id^te

oon 1904—1912. Berlin 1913, ©eorg 9teimer. gr. 8". XVIII
u. 550 ©. ®e^. 10, geb. 11 mi

Jacobs, ^aul: 2)ie 3"'^off^"9 '"'^ äßertpapieren jum Sör[en()anbel.

Sertin 1914, SuHuS Springer, fl. 8». VIII u. 126 ®.

Äö^Icr, !!Eßttlt^cr: ©eift unb greifieit. SlQgemeine Äritif bei ©e[e^eg«

begri[[eg in ^^iatur^ unb ®eifte§roiffen[cf)aft. Tübingen 1914,

% 6. 33. moi)x. 8». VIII u. 174 ©. 4,80 mt
ßorfunoft, 51. 9Jl.: ®ag ruf[i[rf;e ©toatlredjt. Ü6er[e§ung. Berlin

1911, ©mit ebering. 8». 29 ©.

Läng:, Louis: Malthus en France. Budapest 1913, Atheuaeum.
8". 51 p.

Legora, A. Cappa: I monarchomachi. Saggio suUa teorica della

resistenza nel secolo XVI. Torino 1913, Fratelli Bocca. 8°.

136 p.

Lennard, Reg^inald : Economic notes on english agricultural wages.

London 1914, Macmillan and Co. XII u. 154 ©. 5 sh.

öon ber ge^cn, 3Ufrcb: 5Die @i[enbabnpoIitit be§ g^ür[ten Sigmard.

Berlin 1914, ^wliul Springer. 8". XII u. 256 ®. 6 m.,
geb. 7 mt.

St^tcnfelt: ®ie @e[cl^ici^te ber @rnäf)rung. Öerlin 1918, ©eorg Steimer.

gr. 8«. XVIII u. 365 6. ®e^. 9, geb. 10 Wt

2\Wt Beitel: 2)ie I)i[tori[c^e ©c^ule ber 2Birt[c^a[tin)i[fenfc^a[t. 33ern

1914, i^erl. oon ©tämpfli & (Sie. 8». 291 ©. 7,50 mi
SocttJcnfelb, ^(jiUpti: 3)er (Srfinber[d;u| ber $riüatonge[leIIten nacb

geltenbem dkö)t unb nad^ bem (Sntrt)ur[ bei ^atentge[e^e!o. Wlünd)en

unb Seipjig 1914, 2)untfer & |)umbIot. 8". 69 S. 2 m.
SJionn, gri^ Äarl: 3)er 9Jkr[c^aa 33auban unb bie ä5oIfgroirt[cl^aftg=

lel)re beg 2lb[oIutigmug. 3)tünci^en unb Seipj^ig 1914, SDunder &
§umblot. gr. 8". XVI u. 526 ©. ®d). 12 mt

9)larten8, ^cinric^: 2)ie iri[cl^en Slgrarreformen. (berliner 3)if[ertation

1914.)

öon 5)iot)r, ©eorg: 3)ie ©taQtln)iffen[d^a[ten unb i^r ©tanbort im
UniDer[itätgunterrid^t. 3fteftoratgrebe. ^^Jiünd^en 1913, ^. Sinbauer.

4«. 27 ©.

5Kct)er, i^aul: 2)ie ^iotftanbgarbeiten unb i^re Probleme. (Sin Seitrag

jur j^rage ber 33efQmpfung ber Slrbeitglofigfeit. ^ena 1914, ©uftao

gi[c^er. 8«. VIII u. 112 ©. 3,50 mt
9loumann, f^rtebrid) : 3fieubeut[d;e 2ßirt[cba[tgpontit. ©ritte, oeränberte

Slufl. 9.—13. 2;au[enb. Berlin 1911, 33uc^üerlag ber $il[e. S^.

386 ©. 33ro[c§. 4, geb. 5 mt
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5loö)io§fli, §an8: 2)ie ^ienftpragnmtif. 2Bien unb Setpjig 1914,
3^. ^emplh; unb ®. g^reptag. 8». 52 ®. 1 ^rone 20^ Mer =
1 mi

9loö)ra^fi, 6urt: 2)ie jübifc^e Äolonifation ^oläftmag. 9Jiünc^en 1914,
©rnft 5ReinE)Qrbt. 8». XVI u. 534 ®. 18 Slnlaqen. 1 ^arte.
®ei). 10, geb. 12 mi

Nogaro, Bertraiid: ^l^meuts d'economie politique. R^partition-
consommation ; doctrines, Paris 1914, M. Giard et E. Briere.
16«. 291 p. 4 Tr.

9lorton, S^omog §.: 2)ie d;emifd)e ^nbuftrie in Belgien, §oaanb, ^f^or-

roegen unb ©c^roeben. Überfet^t unb ergänjt oon ^. ©rofemann.
33raunfrf)n)eig 1914, ^^rtebr. ^Bieroeg & ©ofin. U. 8^. X u. 112 ®.
4 gjif.

OgJooIt, §. : !i>orträge über roirtfd^aftUc^e ©runb begriffe. 2. 2lufl. ^ena
1914, ©uftao gifdjer. gr. 8«. VI u. 163 S. ©el). 3,50 mt

^^iU^jpoöit^, dugcn öon: 9^ifoIau§ oon ^l)iIippoDic^. ^^ag Seben unb
Sßirfen eineg öfterreid)ifc^en Dffi.^ierg. SCübingen 1913, 3. 6. 33. ^olir.
8". XI u. 150 S. 15 färb. S3ilber unb 17 ®c|:üar3=2ßei|=3ei^=

nungen. ®e^. 7,50 mi, in Siüb. 9,50 M.
IjSoincare, 5Hat)m«)nb: 2öie granfreic^ regiert rairb. 2. 2lufl. Berlin

1913, (Srid) ^e\^. 8«. 193 @.

füllet, 9iit^Qrb: 2)ie ©efa^ren beg Öergbau« unb bie ©rubentontrotte

im 9^ul)rreoier. 9Jtünc^en unb Seip^ig 1914, Wunder (% §umblot.
8«. X u. 145 ©. ©e(). 4 ^JOJf.

9iabinoWit Sonjo : ^ur ©ntroidlung ber 2trbeiterberoegung in gfiuBIanb

big jur großen ^Reoolution von 1905. ^Berlin 1914, ^ultug ©pringer.
gr. 8". VI u. 97 ©. ©e^. 3,60 9JJf.

Dtcmele, 6.: 2)as S^eidjsgefe^ gegen ben unlauteren Sßettberoerb nom
7. Suni 1909. Erläutert. Serlin 1914, SB. ^o^l^ammer. 16".

72 ©. Srofc^. 1,20, geb. 1,50 m.
Richard, Albert: Le contrat de travail en droit suisse. Geneve

1914, Kündig. 16". 366 p.

Jli^tcr: Unfere äBeltanfd^auung. geftonfprad^e auf ber i^orftanbsfi^ung
beg i^erbanbeg ^eutfc^nationaler Slrbeiteröeretne in §irfc|)berg a. <B.

^önigöiöalbe i. ©rjgeb. 1914, S3erlag beg 33erbanbeg. 8". 24. ©.
9loo|cöelt, tdeobor: 2tug meinem 2eben. Seip^ig 1914, ^. 21 Srocf-

f)aug. 8". Vm u. 500 ©. Dieic^ iÜuftriert geb. 10 m.
Steift, emil: Sotten bie Sertiner eieftrijitätSraerfe oerftabtIid;t roerben?

ein ©utac^ten. Berlin 1914, ^uUuS ©pringer. 8". X u. 107 ©.
3,20 mt

S^mitt, darl: '^ev SBert beg ©taateg unb bie Sebeutung beg (lin=

seinen. Tübingen 1914, S- @- S. 'Sloht. 8". VIII u. 110 ©.
©el). 3 gj^f.

Sr^rametcr, SEß.: 2tug ^iautfc^oug ä^erroaltung. 3)ie Sanb-, ©teuer-

unb ^ottpolitif beg ^iautfc^ougebieteg. ^ena 1914, ©uftao ^^ifc^er.

gr. 8". VIII u. 255 ©. ©ef|. 5, geb. 6 «if.
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Sd^ramcgcr, 2ß.: ©in 58ei[piel ber @efat)ren be§ I)eutt9en ^ajroefeng.

@ine (Eingabe unb ein ©utad^ten. Serlin 1914, ^. ^arrroi^ D^ad^f.

fi. 8". 19 ©. 0,50 m.
@loone, aBifliam 9JiiUtgan: 2)ie ^artei^errfd^aft in ben ^bereinigten

(Staaten oon SImerifa, i^re @ntn)itflung unb i§r 2anb. Seip^ig 1913,

k. %. mi)ln. 8". Vin u. 283 S. ©e^. 5, geb. 7 mi
©tamtntofel ber gamilie ^an§ Brandt. Slnno 1572—1912.. 8».

10 @.

©tcffctlS/ ^oul: 2)ie (Inttcicflung be§ Sanbrat§amte§ in ben preu^ifc^en

Staaten bis jum Sluegang be§ 18. ^a^r^unbertg. (berliner 2)iffer=

talion 1914.)

Step^on, aScrncr 3. : 2!)ie Sntfte^ung ber ^roDinsialftänbe in ^reufeen.

5)tit befonberer Söejie^ung auf bie ^rooinj Öranbenburg. (berliner

©iffertation 1914.)

t). Strqt, ©uftaö: Über grei^eit. Serlin 1913, ^uttfammer & g)M^I-

bre^t. 8". 399 ©. ©ef). 10 m.
SSj^ncr, 6. : Seiträge §ur i^erroaltung unb ©efd^ic^te ber Stabt ?^reiberg.

]. 2ief. greiberg i. ®. 1914, graj & ©erlac^. Sej. 200 S. 7 mt
Za^iox, SB. unb aBafli^S, 21.: 2)ie Setrieblleitung in^befonbere ber

SBerfftätten. Slutor. Bearbeitung ber Sd^rift: Shop management.

Stritte, oerme^rte 3tuflage. Serlin 1914, ^uliu§ Springer 8°.

VIII u. 158 ®. 26 gig., 2 arafeln. ©eb. 6 Wlt

Stranden, 2trt^ur : 35erfe{)r§ftodfung. 2ßagenmangel unb bie ?^oIgen beg

Staffeltarifs, ^ßortrag im hierein beutfc^er Spebiteure in 3f?ürnberg

am 26. Tlax 1913. Berlin 1913, ©rucf oon ^uliug Sa^Ife.

!I. 8°. 52 ©.

aaSatjen, ^ermann: 2)a§ ^ubentum unb bie 2Infänge ber mobernen

^olonifation. .Kritifd^e Semerfungen ju SBerner Sombortg „2)ie

3uben unb baö SBirtfc^aftSleben". 53erlin 1914, SB. ^oI)l^ammer.

8". IV u. 72 ©.

aSals, etnft: 2)a§ babifc^e ©emeinberec^t. §eibelberg 1912./14, Slbolf

emmerling & SoJ)n. gr. 8". 3. Sief. juf. X u. 769 ©. ®e§. 12,

geb. 14 m.
SBcber, atlfrcb: 3(rbeit§roiIIigenfc§u^ ? gjtünc^en 1914, ©rnft Stein^arbt

16". 31 e. 0,50 mt
aScbcr, 5poul: 3)ie ^olen in Dberfd^lefien. Sine ftatiftifc^e Unter=

fudjung. SSorroort oon SubroigsBern^arb: S)ie g^e^IerqueUen

in ber ©tatiftif ber S^tationalitäten. Berlin 1914, 3uliu§ Springer.

8^ XXIV u. 72 ©. 12 IitJ)ogr. tafeln. 5 m.

aScnd^crti , aibolp^ öon : §eer unb Bolf in ^reufeen = S5eutfc^Ianb.

Bier Sieben. Berlin 1914, Boffifc^e Buc^l). 8". 59 ©. 0,60 Tit.

aSJicgfc, ©corg: DrganifationSgefe^e ber Buchhaltung in St^eorie unb

^rajiS. Berlin 1914, ^uttfammer & 3Jiü§Ibrec^t. 8". 156 ©.

©e^. 3,60, geb. 4,50 mi
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aBUBranbt, Robert: 2)ie Sebeutung ber ^on[um=©enoffenfcl^aften. 33or=

trag, auf bem ©oangelifd^ -- fojialen ^otigre^ ju Hamburg ^fingften

1913 gehalten, ©öttingen 1913, 3SQnbenI)oecf & 9fiupre^t. fl. 8».

27 ©. 0,50 m.
Whittaker, Sir Thomas P.: The ownership, tenure and taxation

of land. Some facts , fallacies and proposals relating thereto.

London 1914, Macmillan and Co. gr. 8<^. XXX u. 574 ©.

12 sh.

3itelmann, ßrnjt: ®ie 9tecl^t§fragen ber SuftfaEirt. SRünd^en unb

2eip5ig 1914, 2)uncfer & ^umblot. S". 44 ®. 1,20 9«f.

3J^lintncr, ©bcrl^arb: ^{)iIo[op^ie ber Sted^ntf. 3Som Sinn ber ^ed^nif

unb ^riti! beg Unfinrt§ über bie Sted^nif. '^ma 1914, ßugen

2)ieberic|g. 16«. 184 ©. Srofc^. 3, geb. 4 ^Hf.

Sllbtc^t, (Serl^arb: 3"i^ fo^taren SC^eorie ber 93erteilung. (^a^rbüd^er

f. 3lat. u. ©totiftif, 3. ^. m. 19.)

(5ttlon^in): j^ibeifommi^gefel unb innere ^olonifation. (2lrd^tr) für

innere Kolonisation VI, 5.)

^Jitijd^ii^, ©er^orb: 3)eut[d^e§ ©taatgred^t. (ßnjrinopäbie ber die6)t§-

roiffenfc^aft in fpftematifdjer Bearbeitung, Sb. IV. 7. 2lufl. 1914.)

Ashley, W. J. : Birmingham industry and commerce. (Handbook
of the British association for the advancement of science Bir-

mingham Meeting 1913.)

ö. Söortfieioicj, S. : ®ie iDafeingbered^tigung ber matl)ematifd^en ©tatiftif.

(„2)ie ©eiftegroifjenfGräften", 1. ^a^rg. 1913/14, §eft 9/10.)

SBtitifmann , 6orI: (Irnft griebrid^ 2lpelt unb ^enrp S;f)oma^ SudEIe.

©in ^Beitrag jur ©efd^id^te ber ^iftorifd^en 9^etf)obe im 19. ^a^r--

^unbert. (krc^io für Kulturgefc^ic^te, XI. Sb., 3. ^eft.)

y Escobar, Juan Antiga: Necesidad de crear en Cuba una

secretaria del Trabajo j reformas sociales. (El nacional obrero,

Habana 1913.)

Farnam, Henry W. : Shakespeare as an economist. (Yale review^

April 1913.)

gelb, iBU^cIm: ^^^inbel^äufer in ©eutfd^Ianb. (^eitfd^rift für 2lrmen=

roefen, ^a^rg. XV, §eft 1.)

gcHinger, Kid^orb: S)ie Unab^ängigfeit ber Stic^ter bei ben beutfd^en

©onbergeri(^ten. (^reu^ifc^e Qa^irbüc^er, 33b. 153, §eft 3, 1913.)

Fisher, Irving: „The equation of Exchange" for 1912, and

Forecast. (American economic review, vol. III. No. 2. June

1913.)

%ntilf, XatJib: ©in neuer 2:t)p für preu^ifc^e ©taat^anlei^en. („j^ranf=

furter Leitung" 1913, ^x. 359.)
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i^a^n, ßbuorb. : §immel§anfd;auung unb ^immeläeinteitung. (Siox-

refponbenj-33lQtt ber beutfct/Cn @e[ellfd;aft für 2Int^ropoIogie, ßt^no=

logie unb Urgefd;idjte, XLIV, 8—12.)

^acrfcl , iWeinljotb : 3)ie üerl)eirateten 5)iänner im 2)eutfc^en jReid^e im

2llter Don unter 21 Ijof)"" ^^^ ^^^ i^olf^jäfilung com 1. S^e^br.

1910. (^a^rbüc^er f. ^^Zat. u. ©tatiftit, «b. 45, 1913.)

Äommcrer: Sed^nifd^e ipod^fc^ulen. (©o;^iaIe Jlultur unb isolfiroo^Ifa^rt

roä^renb ber erften 25 9fie9ierunggJQl)re ^ai[et 9BiI[}eIm 11.)

j?oup: innere ^olonifation unb ^amilienfibeifommi^. (Sine 9i>iber=

legung. (2Ird)io f. innere ^olonifation VI, 4.)

ilün^el, (Scorg: Über (Siemens St^eobor ^ertljeg aU ^oHtifer. (3^ranf=

furter t)iftorifd)e ^orfd^ungen, ^eft 7.)

ScJtj , ^riebrid^ : SDaö ted)nifcl^e 33ilbunQgvroblem in $Hüdfid)t auf

Staat unb äl^irtfc^aft. {^-dex be^3 25iä()rigen 9tegierung6jubiläum§

5?aifer 2Sil^elm II. an ber ted;nifd;en |)od)fd)uIe ju 53raunfd;n)eig

1913)

Sot aSalt^cr: 2)a§ SBefen be^ ft'rebit§. (^eftgabe jum 60. @e6urt3=

tag oon ^rof. 9iie^er.)

maxd%, eric^: 3lug 33i§mard§ Slbgeorbnetenjaljren (1849—1851).

^erfönlid;e§ unb feelifc^eg 2eben. (SDer ©reif, 2)e5. 1913)

UHelonber, ü 9t.: ^k dievaUx ^oüarrenbe 1628—1629 unb bie ba=

burd) jroifdjen ©d^raeöen unb 2übed Igeroorgerufenen ^JJii^^eDigfeiten.

(3eitfd;rift bes 3Serein§ für Sübedifdjc ©e|d;i(^te unb ^^Utertumg»

funbe.)

^c^ : @d;on roieber ein ©egner ber inneren ^olonifation. (2)ie @ren5=

boten, 72. ^a^rg. 1913,' ;^eft 15.)

^oütto, 6orI: Über ^ntereffenoertretung unb ^^ntereffenoertreter. (^e^t-

gäbe jum 60. ©eburtgtage be§ .'perrn $rof. 3tie§er.)

^Jiüücr, ßart 5tlcjanber oon: 2)ie 53riefe SItiquelg an ^Karquarbfen.

(eüöbeutfdie 3}ionat6f)efte, 9)iär5—9Jiai 1913.)

9Ian)io§f9, ^atig: 3)ie ^oft unb i^r ^^erfonal. (3eitfd;rift für ^t
unb 2^elegrap^ie, Sa(;rg. 1914, dlx. 1—3).

tRcurot^, Otto: ®ali§ien unb ^ognien roäbrenb beg Salfanfriegeg.

(3al)reöberid)t ber neuen äöiener §anbel€afabemie VIII [19].)

Oncfen, ^^ermann: 3ur Soziologie be§ ''l^arteiroefeng in ber mobernen

2)emofratie. (2lrd)iö für Sojialro. u. ©ogialpol., 53b. 36, $eft 2,

1913.)

04»Vcti^cimcr, Sroiiä: ^raftifd;e Dfonomif unb 3?oI!groirtf(^aftepoliti!.

(SInnalen ber 9ktur'= unb 5luIturp()i(ofopl^ie, 33b. XII.)

f^Uip^ji, e.: ^ie ffiirtfc^aft^entroidlung ber Harolingerjeit oornel;mUc^

in 3)eutfc^lanb nac^ Sllfons ®opfc^. (©öttingifd)er gele(;rter 2ln-

5eiger 1913, ^Ix. 4.)
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^ott^off, §cin3: 2)ie 33eftre6ungen beg legten ^af/rje^ntg jur ©c^affung
eineg einl^eitlic^en beutfc^en Slrbeitgratg. („®eroerbe= u. ^aufmanng=
gerieft", 18. ^a^rg. mv. 11.)

9ta(^fa^l, gfcUj: 33ernabotte unb SSüIoro oor SBittenberg. (g:orfc§iingen
gur ^Branbenburgifc^en unb $reu|ifc^en @e[c^id;te, XXV, 1 u. 2.)

IHot^gcn, ©. : 3)(Qroffo unb granfreic^g farbige 2:ruppen. (^eutfcbeg
Dffijierblatt 9^r. 30 u. 31, 1913.)

— granfreic^g farbige Slfrifatruppen. (2)eutfc§e§ Dffigierblatt 1912
9Zr. 45—48.)

Scala, 9t. 0.: 2Biffenfc^aft unb nationale Söeltanfc^auung. (S)eutfc^e

fojiale 3ftunbfc^au, ^a^rg. III, §eft 7, Oft. 1913.)

— 2)a§ fortleben ber eratoftfienifc^en Wa^e. SSortrag, gehalten auf
bem XVIII. beutfd^en ©eograpfientag gu ^nngbrudf im ^a^re 1912.
(iserl;anblungen bei XVIII. beutfc^en ©eograpfjentageg m ^nnl-
bruct 1912.)

S^ul^c, ernft: 35er britifd;e ^mperiarigmuS. (Slätter für oergleic^.

Stec^tSraiffenfc^aft unb 3Sorfgn)irtfrf;aft§re§re IX\ STpril 1913.)

St^ttiarj, äöctner: 3)ie ftaat§rec^tlid;e Stellung beö Steic^gfanjIerS.

(©reifgroalber ©iffertotion 1913.)

Siinkhovitch , Vladimir G.: Hay and history. (Political science
quarterly XXVIII, 3. 1913.)

®tcin6orn: 9teform ber gIeifc§üerforgung. („^ie $oft", aWorgen^
ausgäbe oom 12. ^uli 1913.)

©ticbo, aBil^cIm: 2)ie ^ontinentolfperre in ©ac^fen. 3f{ebe §ur geier

non ^önigSgeburtgtag. (93er^anblungen ber %l. ©äc^f. ©efettfc^aft

ber aöiffenf^aften. ^l)Hol.'-i)xit klaffe, 65. 33b. 1913, 2. ^eft.)

Subercajeous , ©uiüermo: 2)a§ ^apiergelb im nationalen unb inter=

nationalen 3al)lung§oerte^r. (2BeItrairtf(^aftIic^e§ Strc^io, 2. 58anb,

§eft 1, 1913.)

8uljbad^, Söaltcr: S3etraci^tungen über bie ©runblagen ber politifd^en

^arteibilbung. (Strc^iü für ©OAialmiffenfcbaft unb ©ogialpolitif.

m. 38, $eft 1, 1914.)

t^tct ßatl: 2)ie SBeltfpur ber ©ifenba^nen. (3ÖeItn)irtfcbaftI. 2lrcbio,

m. I, ^eft 2.)

— 2)ie japanifc^e ©c^iffa^rt. (©c^iffafjrt unb ©c^ipau 2)eutfc^(anb§

unb beg ^tuglanbg, §anbbuc^ 1914.)

aSBact^ter, SJlaj: Gngfanb, 35eutfc^Ianb unb ber griebe ©uropag.
(SDeutfcge 3fteDue, g}Jai 1913.)

2öoper, m.: 2öirtfc^aftg=, ©ojial^ unb ^inangpoHti! in t^ren 3u=
fammen^ängen. (^eutfc^Ianb unter ^aifer 2Bil^eIm II.)

aOBoIt^er, Ottibr.: 3)ie beutfc^e grage im Sluögang beg ^Dtittelalter«.

(5ßreuBifc^e ^a^ibüc^er, 53b. 152, §eft 1.)
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aB^öobginSfi : 2)ie beutfd^en SBinjergenoffenfc^aften. (Stuljug qu§ ber

„^ntem. agraröfon. Stunbfd^au", IV. ^a^rg., §eft 6, ^uni 1913.)

9iom 1913, 2)rucferei beö intern. Sanbroirtfrfjaftgtnftitutg. 8*^. 11 (5.

öon 3wiebincrf^SiibcnI)orft: 2)ie 9teic^^fteuergefe|gebung. (geftfdjrift

ber 9^unb[d)au für ben beutfc^en Quriftenftanb : 3)ag 9ted^t. ^um
25 jährigen afiegierung^jubiläum ©einer 3}cQJeftt bes 2)eutfc^en ilaiferö

JiJil^elm IL)
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